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„Prozent“ bedeutet „von Hundert“. Ein Prozent ist also der hunderste Teil. 

Prozentrechnen handelt daher immer „von den Hundertsteln“ 

Beispiel:  

Tamara und Mariano betrachten die Fahrräder im Schaufenster eines Fahrradladens.  

Mariano hat 300 € für ein Mountainbike gespart. Das Fahrrad, das er gerne hätte, kostet  

laut Preisschild 385,00 €. Laut Werbung verkauft der Händler aber alle Fahrräder mit einem  

Preisnachlass von 20 %. Mariano meint, dass sein Geld trotzdem nicht reicht.  

Was meinen Sie? 

Wird in unserem Beispiel ein Preisnachlass von 20 % gewährt, so entspricht 1 % dem  

hundersten Teil des ursprünglichen Preises: 

  1 % von 385 € ist _______________________  

 20 % von 385 € ist _______________________  

 Das Fahrrad kostet also      _______________________ 

385 € ist der Grundwert G,   G entspricht dem Ganzen, also 100 %. 

20 % ist der Prozentsatz p,  p gibt an, wie vielen Hundertsteln (Prozent) des  
   Grundwertes der Prozentwert entspricht. 

77 € ist der Prozentwert P,   P entspricht p % des Grundwertes. 

Bei der Prozentrechnung handelt es sich eigentlich um eine „direkte Proportionalität“.  

Daraus ergeben sich die folgenden Formeln: 

Grundwert:   

Prozentwert:   

Prozentsatz:  

 

 

 

 

Die wichtigsten Begriffe 



Aufgaben zur Mathematik 

 

 

 
www.matheaktiv.de 

Tamara und Mariano betreten den Laden und erfahren, dass es bei Barzahlung einen weiteren 

Preisnachlass von 3 % Skonto gibt. Kann sich Mariano das Fahrrad jetzt leisten? 

 1 % von 308,00 €  = _______________ 

 3 % von 308,00 € = _______________ 

 Das Fahrrad kostet also:  _______________ 
 

Was meinen Sie? 

Wäre das Ergebnis für Mariano das gleiche, wenn der Verkäufer sofort 20 % + 3 % = 23 %  

vom ursprünglichen Preis abgezogen hätte? Überprüfen Sie das durch Rechnung!  

 1 % von 385,00 €  = _______________    

 23 % von 385,00 € = _______________  

        Das Fahrrad kostet also:  _______________ 

Aufgaben: 

1. Karins Taschengeld wird um 10 % erhöht. Bisher erhielt sie 125 € im Monat. Wie hoch  

ist jetzt ihr Taschengeld? 

2. Maria erhält von ihrer Großmutter 200 € als Geburtstagsgeschenk. Sie bringt es  

zur Sparkasse und erhält dafür 1,2 % Zinsen bei einer Laufzeit von einem Jahr.  

Wie groß ist das Sparguthaben am Ende dieses Jahres? 

3. Der Gebrauchtwarenhändler kauft einen Wagen für 2100 € und verkauft ihn wieder  

für 2500 €. Wie hoch ist sein Gewinn in %? 

4. Ein Holzbalken hat eine Masse von 22 kg und enthält 2 Liter Wasser (= Holzfeuchtigkeit). 

Berechnen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in % der Trockenmasse. 

5. Peters Vater verbraucht beim Fahren mit seinem Auto im Monat für 210 € Superbenzin. 

Er fährt sehr flott und bei entsprechender Verkehrslage auch gerne sehr schnell. Durch 

einen sparsameren Fahrstil könnte er den Kraftstoffverbrauch um mindestens 15 %  

senken. Welchen Betrag könnte Peters Vater im Jahr sparen? 

6. Der Preis für ein Mofa wurde zweimal erhöht. Zuerst um 7 %, danach um 8 %.  

Das Mofa kostet jetzt 1245 €.  

a) Welchen Preis hatte das Mofa vor der ersten Preiserhöhung? 

b) Um wie viel Prozent ist das Mofa insgesamt teurer geworden? 


