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Meine Lieben! 

Wir beschäftigen uns heute weiter mit einem Thema Schlussrechnungen im 

direkten Verhältnis. 

Wir erarbeiten das Thema Schritt für Schritt. 

Es ist wichtig, dass du langsam arbeitest. 

Wenn du einen Schritt erledigt hast, überlege, ob du ihn verstanden hast. 

Falls das n i c h t der Fall ist, frag deine L e h r e r i n oder deinen L e h r e r. 

 

• Du brauchst dein Schulübungsheft, die Füllfeder oder einen Bleistift 

(damit du es leicht weglöschen kannst). 

• Schreib Schulübung und das Datum. 

• Die Überschrift lautet: 

 

Schlussrechnungen im direkten Verhältnis 

Mehrheit-Einheit 

 

• Schreib folgende Angabe in dein Heft: 

Drei Kilogramm Äpfel kostet 4,50 €. Wie viel kostet ein Kilogramm? 

 

• Wir übersetzen den Text in die Mathematikersprache. 

3 kg …………4,50 

1 kg …………x  

• Lass unter dem Ansatz 10 cm Platz! 

• Überlege! 

Kosten weniger Kilogramm weniger oder weniger? 

 

____________________________ 

 

Weniger Kilogramm kosten weniger Geld. 

 

• Schreib das rechts vom Ansatz dazu: 

je weniger kg-desto € 
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• Schaut das bei dir so aus? 

 

3 kg …………4,50   je weniger kg – desto weniger € 

1kg …………x  

 

 

 

• Zeichne links und rechts vom Ansatz Pfeile ein, die nach unten schauen!3 

3kg …………4,50   je weniger kg – desto weniger € 

1kg …………x  

 

 

• Für den ersten Ansatz gilt: 

3 kg Äpfel kosten 4,50 €. 1 kg kostet ein Drittel. 

Du musst 1,50 daher durch 3 dividieren 

 

• Schreib links und rechts vom Pfeil dividiert durch 3 mit Buntstift dazu. 

 

3 kg …………4,50   je weniger kg – desto weniger € 

1 kg …………x   

 

• Daher schreiben wir unter den Ansatz  

 

3 kg …………4,50  je weniger kg – desto weniger € 

1 kg …………x   

x= 
4,50

3
 

• Jetzt musst du eine Nebenrechnung machen! 

4,50 : 3 =   1.) Du probierst, ob 3 in 4 enthalten ist.  

    2) Du machst oberhalb von 4 ein Hakerl. 

    3.) Du machst rechts vom -= -Zeichen die  

          Punkte für die Stellenwerte und setzt das 

          Komma. 

    4.) Du probierst wie oft 3 in 4 enthalten ist. 

    5.) Es  geht ein Mal. 1 bleibt Rest. 

    6.) Du schreibst den Rest unter 4. 

    7.) Nächste Stelle 5 herab. Jetzt hast du die Zahl 

          15. Du probierst wie oft 3 in 15 enthalten ist. 

      Das geht 5-mal.  

:3 :3 

:3 :3 
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8.) Nächste Stelle 0 herab. Es geht 0-mal. 

      Das Ergebnis ist 1,50. 

    

• 4,50:3=1,50 

15      

  00 

   0R 

• Jetzt fehlt nur noch die Antwort! 

Ein Kilo Äpfel kostet 1,50€. 

 

3 kg …………4,50    je weniger kg – desto weniger € 

1 kg …………x   

x= 
4,50

3
=   

 

 

 

Ein Kilo Äpfel kostet 1,50€. 

 

 

• Die nächsten Beispiele machst du genauso! 

• Schreib sie bitte ins Übungsheft!  

• Lass dein Schulübungsheft offen, um nachzuschauen wie es geht. 

• Fünf Kilogramm Brot kosten 6 €. Wie viel kostet 1 Kilogramm? 

 

• Wenn du fertig bist, kontrolliere, ob es genauso aussieht wie in der 

Vorlage. 

 

•   

5 kg …………6€   je weniger kg – desto weniger € 

1 kg …………x  

x = 
6

5
 = 1,20€      

  

  

Ein Kilo Brot kostet 1,20€. 

:3 :3 

4,50:3=1,50 

1 5     

   0 0 

      0R 
 

:5 :5 

6:5=1,20 

10      

  0R  

. , 

. , 

. , 
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Ein Ausflug kostet für 20 Kinder 110e. Wie viel muss jedes Kind bezahlen?  

  

20 K …………110€   je weniger kg – desto weniger € 

1 K …………     x   

 

X= 
110

20
 = 

11

2
= 5,5€  

  

Ein Kind muss 5,50€ bezahlen. 

:20 :20 

11:2=5,5 
10 

  0R 

  

      .   , 

  


