
Sachaufgaben
Mathematik Funktionen R 7 

1 Löse die fol gen den Auf ga ben.  
Über le ge zu erst, ob die Zu ord nung pro por tio nal oder um ge kehrt pro por tio nal ist.

a) 5kg Kar toff eln kos ten auf dem Markt 2,50€.  
Be rech ne den Preis für 3kg.

b) Ein Gar ten weg wird neu mit Plat ten be legt. Vor her waren 27 Plat ten ver legt, die 25cm lang
waren.  
Be rech ne die An zahl der neuen Plat ten, wenn diese je 45cm lange sind.

2 Über prü fe, ob eine pro por tio na le, um ge kehrt pro por tio na le oder an de re Zu rod nung vor liegt. 
a) An zahl Pra li nen und ihre Masse 
 
 
 
 

 

b) Be triebs dau er einer LED- Lampe und rest li che La dung des Akkus 
 
 
 
 

 

c) An zahl der Pfer de und An zahl der Tage, die der Fut ter vor rat reicht 
 
 
 
 

Anzahl Pralinen 6 8 12 16 18

Masse in g 66 88 132 176 198

Dauer in Tagen 0 100 200 300 400

Ladung in % 100 84 68 51 34

Anzahl Pferde 2 4 6 8 10

Futtervorrat in Tagen 180 90 60 45 34
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3 Das Schau bild zeigt die Kon to be we gun gen der Klas -
sen kas se der 7b. 
 

a) Gib den ver mut li chen mo nat li che Bei trag pro
Schü ler für die Klas sen kas se bei 25 Per so nen an.

b) Nenne den Zeit raum, wann eine grö ße re Geld -
aus ga be für die Klas se er folg te. Be stim me den
Be trag, der ab ge ho ben wurde.

4 Lotta er stellt ein Schau bild. 
Ent schei de und Be grün de, ob die Punt ke mit ein an der ver bun den wer den dür fen.

5 Das Schau bild zeigt, wie sich die Was ser stands hö he ver än dert, wenn der Be cher gleich mä ßig
be füllt wird. 
 
Ent schei de und be grün de, ob die Ge ra de stei ler, fla cher oder gleich ver läuft, wenn ...

a) ... der Be cher einen grö ße ren Durch mes ser hat.?
b) ... der Durch mes ser klei ner wird?
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