
Überprüfen von Zuordnungen
Mathematik Funktionen R 7 

Um her aus zu fin den, ob eine Zu ord nung wirk lich pro por tio nal oder um ge kehrt pro por tio nal ist,
kann man ver schie den Prüf we ge ver wen den.

Prüf weg 1: Je mehr, desto...?
pro por tio nal: je mehr, desto mehr...
um ge kehrt pro por tio nal: je mehr, desto we ni ger...

nur zum ab -
schät zen ge eig -
net

Bei spiel 1: 
Ben zin in l  Preis in € 
Wenn sich die Menge Bezin ver dop pelt, so ver do pelt sich auch der Preis: 
pro por tio na le Zu ord nung 

Bei spiel 2: 
An zahl Tiere  Zeit, die der Fut ter vor rat reicht 
Wenn sich die Zahl der Tiere ver dop pelt, hal biert sich die Zeit, die der Vor rat reicht:  
um ge kehrt pro por tio na le Zu ord nung 

Bei spiel 3: 
Alter des Kin des  Größe in cm 
Wenn sich das Alter ver dop pelt, muss sich die Größe nicht ver dop peln aber auch nicht hal bie ren:  
keine pro por tio na le und keine um ge kehrt pro por tio na le Zu ord nung

→

→

→

Prüf weg 2: Graph zeich nen
pro por tio nal: Alle Punk te lie gen auf einer Ge ra den durch (0I0)
um ge kehrt pro por tio nal: alle Punk te lie gen auf einer Hy per bel
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Wie der ho lung: Über prü fen von Zu ord nun gen
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Eingangsgröße 1 2 3 5 6 10

zugeordnete Größe 3 6 9 15 18 30

 3

 

Eingangsgr ßeö
zugeordneteGr ßeö

 1
3

 2
6

Neues ent de cken
1 Du siehst in der unten ste hen den Ta bel le die Wer te paa re, der dir schon be kann ten pro por tio -

na len Zu ord nung: 
An zahl Wür fel zu cker stü cke  Masse in g 
 
Über nimm und er gän ze die Ta bel le ins Übungs heft. 
Teile dazu die Wer te paa re der je weils zu ge ord ne ten Größe durch die Aus gangs grö ße. 
No tie re deine Be ob ach tun gen. 

→

2 Du siehst in der unten ste hen den Ta bel le die Wer te paa re der dir schon be kann ten um ge kehrt
pro por tio na len Zu ord nung: 
An zahl Schü ler  Zeit zum Auf räu men des Klas sen zim mers in h 
 
Über nimm und er gän ze die Ta bel le ins Übungs heft. 
Teile dazu die Wer te paa re der je weils um ge kehrt zu ge ord ne ten Größe durch die Aus gangs -
grö ße. 
No tie re deine Be ob ach tun gen. 

→

Eingangsgröße 1 2 3 5 6 10

zugeordnete Größe 60 30 20 12 10 6

Eingangsgröße 
Ausgangsgröße

 60

⋅ 1 ⋅ 60 2 ⋅ 30
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Eingangsgröße 1 2 3 5 6 10

zugeordnete Größe 60 30 20 12 10 6

Eingangsgröße 
Ausgangsgröße

Produkt 60 60 60 60 60 60

⋅ 1 ⋅ 60 2 ⋅ 30 3 ⋅ 20 5 ⋅ 12 6 ⋅ 10 10 ⋅ 6

Eingangsgröße 1 2 3 5 6 10

zugeordnete
Größe

3 6 9 15 18 30

Quotient 3 3 3 3 3 3
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zugeordneteGr ßeö
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Um ge kehr te Pro por tio na li tät:

Mul ti pli zierst du für jedes Wer te paar die zu ge ord ne ten Größe mit der Aus gangs grö ße, er gibt sich
immer die glei che Zahl.

Pro dukt gleich heit

Ord nen und In for mie ren
Pro por tio na li tät:

Teilst du für jedes Wer te paar die zu ge ord ne ten Größe durch die Aus gangs grö ße, er gibt sich
immer die glei che Zahl. Diese Zahl heißt Pro por tio na li täts fak tor k.

Quo ti en ten gleich heit

k = 3

Noch nicht alles ver stan den?
Dann schau dir das Er klär vi deo an.
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Über prü fen auf Pro por tio na li tät
Schrei be unter der Über schrift Über prü fen der Por por tio na li tät selb stän dig im Merk teil
auf, wel che Prüf we ge für Pro por tio na li tät du zur Ver fü gung hast.
Bist du dir nicht si cher, ori en tie re dich am Merk heft ein trag aus dem Er klär vi deo.

No tie ren

Üben
3 Ent schei de, wel che Art der Zu ord nung vor liegt.

Sach si tua ti on

a) Ein Läu fer legt 100m in 12,5s zu rück. In wel cher Zeit läuft er 1500m?
b) 3kg Äpfel kos ten 3,50€. Wie viel kos ten 5kg Äpfel.
c) Oles klei ner Bru der ist 8 Jahre alt und 1,46m groß. Wie groß ist es in 12 Jah ren.
d) Ein Auto fährt mit einer glei chen Ge schwin dig keit von 50km/h eine Stre cke in 12 min.

Wie lange braucht das Auto fpr die glei che Stre cke, wenn es dop pelt so schnell fährt.

Pfeil bild

a) Alter in Jah ren  Schuh grö ße

b) An zahl Cent mün zen  Ge samt mas se der Mün zen in Gramm
c) Dauer der Au to fahrt  zu rück ge leg ter Weg bei gleich schnel lem Fah ren

d) An zahl der Per so nen  Preis pro Per son für die ge sam te Reise
e) An zahl der Bon bons, die schon ge ges sen wur den  An zahl der Bon bons, die noch in

der Tüte sind
f) Größe eines Autos  Preis des Autos

→
→
→
→

→

→
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Über prü fe dei nen Lern erfolg
Ver fol ge den Link. 
Löse NUR die Auf ga ben 1 und 2. 

Zeige dei nen Lern erfolg einem Leh rer.

a 10 20 30

b 150 300 350

a 3 6 12 24

b 1 2 4 8

x 1 2 4 5

y 30 15 7,5 6

Ta bel len

a)  
 
 
 

b)  
 
 
 

c)  
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