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Ich kann… 

 ☺ � � 
…mit den Begriffen Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz um-
gehen und beherrsche die drei Formeln (� Kapitel 2.1 im Buch 
und auf dem Lern- und Arbeitsplan) 

   

…mit Sachaufgaben umgehen, in denen ich die nötigen Angaben 
aus einem Text oder Grafiken herauslesen muss. (2.2) 

   

…mit dem Promille-Begriff und den entsprechenden Aufgaben 
umgehen (S.70) 

   

…mit prozentualen Änderungen umgehen (2.3), sowohl  Erhö-
hung (2.3.1) als auch Abnahme (2.3.2). 

   

…mit prozentualen Änderungen von Prozentzahlen umgehen 
(2.3.3) 

   

…den Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkten erklä-
ren und damit rechnen (S.78) 

   

…Zinsen für ein Jahr berechnen, bzw. je nach Aufgabe Kapital 
oder Zinssatz (2.5). 

   

…Zinsen für Bruchteile eines Jahres und für mehrere Jahre be-
rechnen (2.6) 

   

Wichtig: 

� Diese Übersicht weist auf die wichtigsten Inhalte der Arbeit hin, es sind aber immer auch „Überra-
schungsaufgaben“, möglich, mit denen ihr lernen sollt zurecht zu kommen. 

� Zum Üben eignen sich alle Aufgaben, auf die im Lern- und Arbeitsplan hingewiesen wird. Man be-
achte vor allem den letzten Abschnitt im Plan „Vorbereitungen für die Klassenarbeit“. 

� Tipp zum Ablauf des Lernens und Übens:  
1. Die Formeln für G, W und P (bzw. K, Z und P bei der Zinsrechnung) auswendig lernen und 

dabei wissen, wofür G, W und P (bzw. K, Z und P) stehen. 
2. Bei den Übungsaufgaben immer erst überlegen, welche Zahlen (G, W oder P) gegeben sind 

und was gesucht ist. Bitte auch überlegen, ob die gegebenen Zahlen wirklich direkt gege-
ben sind oder ob man sie erst kurz selbst errechnen muss (z.B. beim Zuwachs: Zunahme 
um 17% bedeutet Zunahme auf 117% � P = 117%) 

3. Bedenken, dass sich jede Übungsaufgabe am Ende mit einer der drei bekannten Formeln 
lösen lässt. 

4. Nicht verrechnen. ☺ 
� Bei Fragen: E-Mail an mathearbeit@steyvel.com – spätestens bis Montag, 20:00 Uhr. Ich bitte um 

Verständnis dafür, dass nur einigermaßen kurze Antworten gegeben werden können. 
� Bitte vor der Arbeit genug schlafen, abends etwas entspannen – das Gehirn darf nicht überlastet 

sein. Und das Wichtigste: KEINE ANGST! Das ist eine Arbeit und keine Mission, eine Prinzessin vor 
einem gefährlichen Drachen oder dem galaktischen Imperium zu retten. 

 


