
Liebe Klasse 8P, 
 
Nun starten wir also in die Verlängerung. 
Ich hoffe und wünsche sehr, dass ihr immer noch wohlauf seid, die Zeit zu Hause noch gut ertragt 

(😊) und ihr die folgenden Wochen, bis wir uns wiedersehen, zum Arbeiten nutzt. 

 
Ich möchte, dass ihr zum Thema Prozentrechnung weiter arbeitet. Damit ihr gut zurechtkommt, 
sollt ihr zunächst Erklärungen mit Hilfe eines Videos bzw. einer Internetseite ansehen und lernen. 
Wenn das geschafft ist, könnt ihr sicher die neuen Aufgaben gut lösen. 
 
Und so soll es gehen: 
1. Löst zunächst zur Wiederholung das erste angehängte Arbeitsblatt. Ihr müsst das nicht 

ausdrucken, sondern könnt das alles in den Hefter schreiben. 
 
2. Ihr klickt bitte auf den folgenden Link und seht euch an, wie Prozentwerte berechnet werden. 

Das könnt ihr selbstverständlich mehrfach tun, bis ihr „einen Plan habt“, wie es funktioniert.  
https://www.youtube.com/watch?v=xzoD6wRIMSE 

Notiert euch am besten alles, was Lehrer Schmidt schreibt, in euren Hefter als Beispiel-
rechnung. Ein anderes Beispiel für beide Rechenwege gibt es auf dieser Seite. Vielleicht hilft 
euch das auch weiter.  

https://www.br.de/grips/faecher/grips-mathe/11-grundwert100.html 
 

3. Jetzt löst ihr bitte die nächsten Aufgabenseiten zur Übung. Denkt daran, im Tafelwerk findet 
ihr alle Begriffe und die Formeln dazu. 
 

4. Die Regelung der letzten Aufgabenstellungen bleibt bestehen. Die Matheaufgaben sollten 
pro Tag etwa eine Zeitstunde in Anspruch nehmen. 
 

5. Wenn ihr Fragen oder Probleme beim Rechnen habt, schreibt mir eine Email. 
  sandra.deege@schule.thueringen.de 

 
6. Damit ich auch einen Übungsstand ablesen kann, würde ich euch bitten unbedingt auch die 

Ergebnisse zu schicken. Dazu macht ihr einfach ein Foto von der Seite im Hefter, das könnt 
ihr mir dann auch per Mail schicken. 

 
7. Dann dürft ihr auf den folgenden Internetseiten zusätzliche Übungen ausführen. Denkt immer 

daran, ihr seid es, die etwas hinzulernen wollen und können.  

 
a) Schlaukopf  
Hauptschule oder Realschule auswählen Klasse 7, Mathematik  
Grundwissen  
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse7/mathematik/grundwissen.htm  
 

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse7/mathematik/vergleichsarbeit.htm  
 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/grundwissen.htm  
 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/grundwissentest.htm  
 

Gleichungen/Terme  
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse7/mathematik/terme.htm 
  

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/terme.htm 
  

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/einfachegleichungen.htm 
 

Zuordnungen  
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse7/mathematik/zuordnungen.htm 
  

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse7/mathematik/dreisatz.htm  
 

b) Aufgabenfuchs  
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Mathematik  
Thema Gleichung/ eine Unbekannte  
https://mathe.aufgabenfuchs.de/gleichung/gleichung-mit-einer-unbekannten.shtml  
 

Zuordnungen  
https://mathe.aufgabenfuchs.de/zuordnung/einfuehrung.shtml  
 

Größen  
https://mathe.aufgabenfuchs.de/groessen/einfache-groessen-umrechnen.shtml  
 

c) Realmath (Klasse 6 (!) ) 
Themenbereiche:  Bruchrechnen  

Dezimalzahlen  
Ganze Zahlen  
Direkte Proportionalität  
Geometrische Grundbegriffe 

https://www.realmath.de/Mathematik/newmath6.htm 
 
 
 
Ich wünsche euch viel Erfolg und grüße euch herzlich. 
Eure Frau Deege 
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1 Schreibe in die Felder des Aufgabentextes und der Beispielrechnung die Begriffe  

Grundwert G, Prozentwert W und Prozentsatz p %: 

  Auf Handwerkerrechnungen erhält man häufig einen Preisnachlass (Skonto) von 2 %.   

      Wie viel Euro darf man von einem Rechnungsbetrag in Höhe von 2150,00 € abziehen?  

 
  
  Lösung mit Dreisatz:  

  
 

  

 

2 Berechne den Prozentwert im Kopf. Orientiere dich oben (rechne immer erst 1% aus).  
 

a) 3 % von 100 € sind                €.  b) 5 % von 200 m sind                m.  

c) 10 % von 300 g sind                g.  d) 25 % von 400 s sind                s.  

e) 50 % von 600 t sind                t.  f) 90 % von 800 ℓ sind                ℓ.  
  

 

3 Berechne den Prozentwert mit der Dreisatztabelle wie im Beispiel.  

a) 2 % der 500 LEDs waren defekt.  b) 40 % der 60 Obstbäume sind abge-     

Wie viele LEDs sind das?            erntet. Wie viele Bäume sind das? 

          

             

   
 
       

 
    

   Antwort:_______________________                 __________________________
           
  

4 94 % der 450 Schüler der Goethe-Schule      

haben einen Computer zur Verfügung.  

Wie viele Schüler sind das?  

   Antwort:  
 

 
 
 
 
 
 

Anteil in %  Anzahl LEDs  

    

    

    

    

    

    

    

:      :      :      

·      ·      ·      

    

    

    

    

:      :      

·      ·      

  

      Anteil in %  Preis in €    

  

  

  2150,00   100 

    

    
    21,50    1 

    43,00    2 

 

      

      

      

    

: 
  
100   

· 2   

: 
  100   

·   2 

: 

• 



Löse auch die folgenden Aufgaben mit dem Dreisatz.  
Für Aufgabe 3 – 5 schreibe in Tabellenform im Hefter. 
 


