
Rechnen mit Umgekehrt prop. Zuordnungen
Mathematik Funktionen R 7 

Neues ent de cken
1 Bei der ers ten Gur ken ern te im Jahr pflü cken 18 Ern te hel fer in 6 Stun den die ge sam te Ernte.

Bei der zwei ten Ernte ste hen nur 9 Hel fer zur Ver fü gung. 
Be rech ne, wie lange diese für die ge sam te Ernte brau chen wür den. 

Schrei be einen klei nen Lö sungs weg auf. 

Du hast si cher her aus ge fun den, dass es sich um eine
um ge kehr te Pro por tio na li tät han delt. Die An zahl der Hel -
fer hal biert sich aber die Ar beits zeit muss sich ver dop -
peln. Des halb brau chen 9 Hel fer auch 12 Stun den.
Es gibt ver schie den Wege, dies zu be rech nen.
Bei allen Wegen brauchst du wie der die Mi ni ta bel le.

Ord nen und In for mie ren

Um ge kehr ter Zwei satz
Der Um ge kehr te Zwei satz ist ein Re chen weg, mit dem du durch Mul ti pli zie ren und Di vi -
die ren in zwei Zei len zum Er geb nis kommst. Be ach te, dass du auf einer Seite mul ti pli zie ren
aber auf der an de ren di vi die ren musst (um ge kehrt auf bei den Sei ten).

Anzahl Helfer Zeit in h

18 6

9  

Anzahl Helfer Zeit in h

18 6

9 12

9 Ern te hel fer brau chen 12 Stun den.

 ∙2: 2

Über Kreuz
Die ser Re chen weg funk tio niert NICHT bei um ge kehr ter Pro por tio na li tät!!!
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Anzahl Helfer Zeit in h

18 6

1 108

9 12

Di vi die re die vor de re Seite durch 18 und mul -
ti pli zie re die hin te re Seite mit 18. Dann weißt
du, wie lange ein Hel fer brau chen würde.

Mul ti pli zie re dann im nächs ten Schritt die vor -
de re Seite mit 9 und di vi die re die hin te re Seite
durch 9. Dann weißt du, wie lange 9 Hel fer
brau chen wür den.

: 1
8

∙9 : 9
∙1

8

9 Ern te hel fer brau chen 12 Stun den.

Um ge kehr ter Drei satz
Der Um ge kehr te 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
- in der zwei ten Zeile schließt man auf das Ein fa che der Größe (di vi die ren auf einer Seite,
mul ti pli zie ren auf der an de ren Seite)
- in der drit ten Zeile schließt man auf den ge such ten Wert (mul ti pli zie ren auf der einen
Seite, di vi die ren auf der an de ren Seite)

Noch nicht alles ver stan den?
Dann lies im Lehr buch S. 168 oder schau dir das Er klär vi -
deo an.

No tie ren

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

Üben
2 Löse im Lehr buch fol gen de Auf ga ben mit Selbst kon trol le. 

a) LB S. 168/ 1
b) LB S.168/
c) LB S.169/ 3
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https://lehrerausbildung.taskcards.app/#/board/32415617-b807-4874-99f0-f29914039290?token=f2d4f294-48da-45c4-b50f-a479c3aaa48e
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Über prü fe dei nen Lern erfolg
Ver fol ge fol gen den Link. 
Löse NUR die Auf ga ben 7, 8, 10. 

Zeige dei nen Lern erfolg einem Leh rer und lass dir zum Thema 
„Um ge kehrt pro por tio na le ZO be rech nen“ ein + geben.
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https://mathe.aufgabenfuchs.de/zuordnung/umgekehrt-proportional.shtml

