
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Gerader Dreisatz

1  Gib an, welche Aussagen über den Dreisatz wahr sind.

2  Berechne die Werte mit dem Dreisatz.

3  Bestimme den Lohn für zwei Arbeitsstunden.

4  Ermittle, wie viel die Eintrittskarten kosten.

5  Berechne die Preise für die jeweilige Menge, wenn 3 kg Ananas 10,20 € kosten.

6  Ermittle die gesuchten Werte.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, welche Aussagen über den Dreisatz wahr sind.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

Der Dreisatz ist ein mathematisches Verfahren.

A

Für die gerechneten Aufgaben gilt: je mehr, desto mehr; je weniger, desto weniger.

B

Die Formel  dient zur Berechnung des gesuchten Wertes x.

C

x = a

c⋅b

Benutzt man nicht die Formel, so ist es auch nicht wichtig, auf beiden Seiten die gleichen Rechenschritte zu
machen.

D

Der Bedingungs-, Umrechnungs- und Fragesatz sind eine Möglichkeit zur Ermittlung des gesuchten Wertes.

E
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1. Tipp

Überprüfe die Aussagen anhand eines Beispiels.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, welche Aussagen über den Dreisatz wahr sind.

Lösungsschlüssel: A, B, E

Schauen wir uns die Aussagen an und prüfen sie auf ihren Wahrheitsgehalt.
„Der Dreisatz ist ein mathematisches Verfahren.“ – Das ist natürlich eine wahre Aussage.

„Für die gerechneten Aufgaben gilt: je mehr, desto mehr; je weniger, desto weniger.“ – Bisher haben wir
den sogenannten proportionalen Dreisatz kennengelernt, für den das stimmt. Es gibt auch einen
antiproportionalen Dreisatz, aber damit beschäftigen wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.

„Die Formel  dient zur Berechnung des gesuchten Wertes x.“ – Da hat sich ein kleiner Fehler

eingeschlichen. Es müsste heißen: .

„Benutzt man nicht die Formel, so ist es auch nicht wichtig, auf beiden Seiten die gleichen Rechenschritte
zu machen.“ – Auch das ist nicht richtig. Es ist nämlich wichtig, die gleichen Rechenschritte zu machen,
damit das Verhältnis das gleiche bleibt.

„Der Bedingungs-, Umrechnungs- und Fragesatz sind eine Möglichkeit zur Ermittlung des gesuchten
Wertes.“ – Ja, wenn man erst einmal ein bisschen Übung mit dem Dreisatz hat, wird man zwar die
einzelnen Schritte nicht mehr ständig benennen, aber zu Beginn ergibt das durchaus Sinn, da du dadurch
verstehst, in welche Abschnitte sich der Dreisatz gliedert.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

x = a

c⋅b
x = c⋅b

a
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