
Proportionale Zuordnungen
Mathematik Funktionen R 7 

Wie der ho lung: Pro por tio na le Zu ord nun gen
1 Über tra ge und er gän ze die Ta bel le zur pro por tio na len Zu ord nung. 

Zeich ne den Graph.

2 Ver fol ge je weils den Link und löse die in ter ak ti ven Auf ga ben.

De fi ni ti on por -
por tio na ler Zu -
ord nun gen

Be rech nung
por por tio na ler
Zu ord nun gen

Masse in g 50 100 200 300 500

Preis in € 1,25
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Drei satz
Der Drei satz ist ein Re chen weg, mit dem du in drei Schrit ten zum Er geb nis kommst.
- in der ers ten Zeile ste hen die ge ge be nen An ga ben (Wer te paar)
- in der zwei ten Zeile schließt man auf das Ein fa che der Größe (di vi die ren)
- in der drit ten Zeile schließt man auf den ge such ten Wert (mul ti pli zie ren)

Masse in g Preis in €

125 1,50

1 0,012

750 9,00

125g Hei del bee ren kos ten 9,00€.

Di vi die re beide Sei ten durch 125. Dann
weißt du, wie viel 1 g kos tet.

Mul ti pli zie re dann im nächs ten Schritt
beide Sei ten mit 750. Dann weißt du,
wie viel die 750g Hei del bee ren kos ten.

: 1
25

∙7
50

: 125 

Auf dem Markt kos ten 125g Hei del bee ren 1,50€. Du möch test aber 750g Hei del bee ren kau fen.
Be rech ne den Preis, den du dafür be zah len musst.

Wie der ho lung: Drei satz

Zwei satz
Der Zwei satz ist ein Re chen weg, mit dem du durch Mul ti pli zie ren oder Di vi die ren bei der
Sei ten der Ta bel le in zwei Zei len zum Er geb nis kommst.

Masse in g Preis in €

125 1,50

750 9,00

∙6 ∙6

125g Hei del bee ren kos ten 9,00€.

Über Kreuz
Über Kreuz ist ein Re chen weg, mit dem du (mit dem Ta schen rech ner) durch Mul ti pli zie -
ren und an schlie ßen dem Di vi die ren zum Er geb nis kommst.
1. Mul ti pli zie re den Teil des Kreu zes, der zwei Zah len am Ende hat
2. Di vi die re jetzt durch die letz te Zahl

 

∙7
50

Masse in g Preis in €

125 1,50

750 x

 
 

 
 

125g Hei del bee ren kos ten 9,00€.

x =  125
750∙1,50

 x = 9,00€

Tipp
Der Bruch strich ist gleich dem Di vi si ons zei chen.

Neues ent de cken
Wei te re Lö sungs mög lich kei ten für pro por tio na le Zu ord nun gen:
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Üben
3 Löse die fol gen den Auf ga ben im Lehr buch mit Selbst kon trol le.

a) LB S. 159/ 1 (mit dem Zwei satz)
b) LB S. 159/ 2 (mit dem Zwei satz)
c) LB S. 162/3 ( über Kreuz)

No tie ren

Rech nen mit pro por tio na len Zu ord nun gen
Schrei be unter der Über schrift Rech nen mit pro por tio na len Zu ord nun gen selb stän dig im
Merk teil auf, wel che Re chen we ge du bei pro por tio na lenn Zu ord nun gen ver wen den kannst.
Bist du dir nicht si cher, dann be nut ze den Merk heft ein trag aus dem Er klär vi deo.

4 Löse zur Zu sam men fas sung des Rech nen mit pro por tio na len Zu ord nun gen im Lehr buch fol -
gen de Auf ga ben mit Selbst kon trol le.

a) LB S. 156/ 3 rechts
b) LB S. 157/ 6 links
c) LB S. 157 / 7 links
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