
Klasse 7c und 7d: Wochenplan für die Woche vom 3.5.20 – 7.5.20 

 

1. Zuerst eine  Wiederholung zum Erweitern und Kürzen, um einen Bruch als Prozentangabe zu 

schreiben: 

Bearbeite in deinem Arbeitsheft auf S. 19 Nr. 5,6,7. 

 

2. Es ist ganz wichtig, die unterschiedlichen Schreibweisen zu verstehen und einzusetzen. Das haben 

wir bereits auch besprochen: 

Bearbeite in deinem Arbeitsheft auf S. 19 Nr. 7 a) – g) 

 

3. Wie du schon weißt, ist 100 % = 1.  Bei Brüchen über 100% ist die Dezimalzahl also größer als 1. 

Ein Beispiel hierzu, alle Bezeichnungen bedeuten das Gleiche:  

Prozentzahl Dezimalzahl gemischte Zahl Hundertstelbruch 

 

117 % 1,17 1 
17

100
 

117

100
 

  

Als Übung dazu für dich: Arbeitsheft S. 19 Nr. 7 h) – o) 

  

4. René und Elias sind beide Fußball-Torhüter in einer Jugendmannschaft. Sie streiten sich oft, wer 

der bessere „Elfmetertöter“ ist.  

In der letzten Saison hat René 7 von 20 Elfmetern gehalten.  

Elias hat für sein Team 9 von 25 Elfmetern gehalten.  

Elias behauptet: “Ich bin der Bessere, ich hab mehr Elfer gehalten als du!“ René antwortet darauf: 

“Das ist unfair, es gab auch mehr Elfer auf dein Tor!“ 

Du kannst den beiden helfen, ihr Problem fair und mathematisch zu lösen, bevor sie sich prügeln 

müssen! Hier hilft die Prozentrechnung, um zu vergleichen, wer die bessere „Haltequote“ hat. 

Vorgehensweise: 

a) Übernimm die folgende Tabelle und schreibe zunächst die fett gedruckten Leistungen (die „Hal-

tequote“) der beiden als Bruch in das passende Feld. 

Name Haltequote Bruch Hundertstelbruch Prozent 

René          von    

Elias          von    

 



b) Erweitere jetzt beide Brüche so, dass der Nenner 100 ist und schreibe den Bruch in das passende 

Feld. 

c) Jetzt kannst du sofort die Prozentangabe ablesen. Schreib diese in das letzte Feld. 

d) Mit der Prozentangabe kann man sofort fair vergleichen, wer die bessere Haltequote hat. Wer hat 

nun den Vergleich gewonnen? 

 

5. Jetzt kommt auch noch Jonas dazu, der sich für den besten Torhüter hält. Er hat in der letzten Sai-

son 10 von 27 Elfern gehalten. Da man die 27 im Nenner nicht auf 100 erweitern kann, hilft die Vor-

gehensweise aus Aufgabe 4 hier nicht. Wir müssen das Ergebnis ausrechnen, indem wir den Zähler 

durch den Nenner teilen. Dabei entsteht eine Kommazahl kleiner als 1, die wir dann als Prozentanga-

be angeben können. 

Mache dir nochmal klar, wie das schriftliche Dividieren (insbesondere kleinere durch größere Zah-

len) funktioniert, hier ist z.B. ein Hilfevideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=M4_M0u3tHwU 

Wenn wir jetzt 27 durch 100 teilen, bekommen wir als Ergebnis eine Kommazahl, die nie aufhört. Da 

wir aber nur die Prozentangabe brauchen, können wir bei der dritten Nachkommastelle aufhören und 

auf die zweite Nachkommastelle runden: 

27 : 100 = 0,370…  ← die dritte Nachkommastelle ist eine 0, daher bleibt die zweite Nachkommas-

telle eine 7 (es wird also nicht aufgerundet). 

Das Ergebnis ist also ungefähr 0,37. 

Frage: Wie viel Prozent sind das und wer von den Dreien ist jetzt der Beste? 

 

6. Die Prozentangabe der Haltequote von Nr. 4 und 5 nennt man auch den Prozentsatz (p%)! 

Die Anzahl der gehaltenen Elfmeter ist der Prozentwert (W)! 

Die Anzahl der gesamten Schüsse ist der Grundwert (G)! Das sind immer 100 %. 

Aufgabe:  

Schreibe aus dem Mathebuch S. 53 den orangefarbenen Kasten oben ab und merke dir die Be-

griffe. 

Bearbeite im Mathebuch S. 53 Nr. 1 (drei Beispiele sind in der Tabelle bereits angegeben.) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4_M0u3tHwU

