
Der Prozentsatz
- Übungen mit dem Hunderterfeld als eine

Möglichkeit der Visualisierung-

Klasse 7



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Prozentrechnung wird üblicherweise in der siebten Klasse der Realschule eingeführt.
Dann stellt sich die Frage, ob dies über die Brüche oder die Dezimalzahlen geschehen
soll. Je nachdem, wie man anschließend weiterarbeiten möchte, bietet sich mehr das
eine oder das andere Vorgehen an.

Ich bin über die Brüche und Anteile eingestiegen, habe den Prozentsatz dann als relative
Vergleichsgröße benutzt.

Um möglichst alle Schüler zu erreichen, sollte ein Darstellungswechsel erfolgen. Das
bedeutete für mich, herauszufinden, welche Darstellungen den Schülern bereits geläufig
waren und welche ich neu einführen könnte. Über Prozentband, Prozentstreifen und
Prozentschieber lässt sich die Prozentskala linear darstellen. Zudem ist der
Prozentstreifen bei uns als Bruchstreifen schon im letzten Schuljahr eingeführt worden.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Hundertertafel, die den Schülern bereits bei den Brüchen
aber auch schon im Grundschulbereich begegnet ist, heranzuziehen.

Ein differenziertes Vorgehen ist besonders gut möglich, da die Visualisierung für
schwächere Schüler sehr einfach ist.

Welche Darstellung man wählt und wie häufig man diese wechselt, um zwar ein
flexibles Denken zu fördern aber den Schüler nicht zu überfordern, bleibt jedem selbst
überlassen. Doch möchten wir hier etwas Material für höhere Klassen bereitstellen, das
das Hunderterfeld und die Bruchrechnung im Bereich der Prozentrechnung nutzt.

Ich habe die Cliparts für einen - in meinen Augen -  motivierenden Einstieg eingesetzt,
der bei meinen Schülern auch sehr gut ankam und verstanden wurde. Diesen lege ich
Ihnen als weitere Datei bei. Für eine anschließende Übungsstunde bietet sich die hier
skizzierte Stunde an, bevor dann Prozentwert und Grundwert selbst entdeckt werden
können.

Das Material ist also als zusätzliches Angebot gedacht, welches andere Darstellungen
ergänzt und vor allem den schwächeren Schülern hilft, das Thema zu verstehen.

Passen Sie das Material an und füllen Sie es mit weiteren Ideen! Das Programm ist so
flexibel, dass Sie nicht nur die Brüche austauschen können, sondern natürlich auch die
Kontexte der Aufgaben.



Vorwissen:Vorwissen:
- Die Schüler kennen bereits den Vergleich von gleichnamigen Brüchen.
- Die Schüler sollten gemeinsame Teiler und Vielfache gut beherrschen, um die
Brüche zügig erweitern und kürzen zu können...Es ist sonst unglaublich mühsam,
auf das eigentliche Thema hinzuleiten.
- Den Schülern ist bekannt, dass es absolute und relative Vergleiche gibt.
- In der vorangegangenen Stunde haben sie den Prozentsatz kennengelernt bzw.
selbst entdeckt.

Vorangegangene EinführungsstundeVorangegangene Einführungsstunde
Meine Schüler kannten bereits die tabellarische Darstellungsform "Von Brüchen zu
Anteilen". Deshalb konnten sie diese im Rahmen des neuen Themas anhand des
Sachkontextes erarbeiten. Anschließend wurden die Prozente (Prozentsatz) als neue
Begrifflichkeit eingeführt und visualisiert.
Dies geschah an einem Prozentstreifen.
Stattdessen könnte man auch das Hunderterfeld wählen und die Brüche
entsprechend verfeineren. Ich würde das Hunderterfeld jedoch  nicht zur Einführung,
sondern erst zur anschließenden Weiterarbeit verwenden. So können die Schüler
zwischen dem Prozentstreifen und dem Hunderterfeld als Darstellungsformen
wechseln und diejenige wählen, die ihnen besser liegt.

Der Kontext wurde zur Einstiegsaufgabe bewusst variiert, da die Schüler auch
inhaltlich flexibel denken  und das neu gelernte Wissen auf andere Themen
übertragen sollen.

(Möglicher) Verlauf der Stunde(Möglicher) Verlauf der Stunde
Die Schüler übertragen Anteile in das Hunderterfeld und lesen den Bruch ab. Diesen
überführen sie in die Prozenteschreibweise, analog zur Einführungsstunde.
Hierfür nutzen sie das Hundertefeld als Visualisierung und Hilfsmittel.
Die Übungen gehören in die Hand der Schüler, sodass jeder in seinem Tempo
arbeiten kann.

Leistungen, die den Schülern abverlangt werden:Leistungen, die den Schülern abverlangt werden:
- Hunderterfeld geschickt einteilen (vergröbern), um Brüche einzutragen.
Anschließend in Prozente verfeinern, ablesen.
- Tabellen als Hilfsmittel nutzen und entscheiden, wann Darstellungen nicht
sinnvoll sind, weil das bereits Ergebnis offensichtlich ist. (Zeitökonomisches
Vorgehen).

Die Blätter sind als Auswahl und Ideenanregung zu verstehen, nicht als Lehrgang!
Das Modell "Hunderterfeld" hat aber, wie die anderen Modelle auch, keine
Berechtigung als alleiniges eingesetzt zu werden.

Viel Freude und gutes Gelingen wünscht
Julia Maaß



Name:
______________ Datum: ________ Klasse: ______

Bei 100 Schuss hatte
ich 15 Treffer. Wie viel

Prozent sind das?

Teil von ... Bruch Prozentsatz...
100

AufgabenAufgaben
1. Färbe ein!
2. Fülle die Tabelle aus.

3. Finja, Siri und Theo schießen ebenfalls aufs Tor. 
a) Teile das Feld geschickt auf, sodass du den Bruch gut 

darstellen kannst.
b) Fülle die Tabellen aus oder zeichne eigene,

damit du deine Zwischenschritte notieren 
kannst.

b) Lies den Prozentsatz ab.



Name:
______________ Datum: ________ Klasse: ______

Finja schießt zehn Mal. Sie hat acht Treffer.

Schuss insg. Treffer Teil von ...

Bruch Bruch Prozentsatz...
100

Ich heiße Siri. Leider
habe ich kein einziges
Mal getroffen, hatte

wohl die falschen
Schuhe an....

Schuss
insgesamt

Treffer Teil von...

Theo schießt vier Mal. Er trifft nur einmal.

Bruch Bruch Prozentsatz



Name:
______________ Datum: ________ Klasse: ______

Burgherr Enes möchte seine Burg neu anstreichen lassen. Rot und
blau mag er besonders gerne. Er hat einen großen und einen
kleinen Farbtopf kaufen lassen. Sein Maler richtet ihm aus, dass
der blaue Farbtopf für ein Fünftel des Schlosses gereicht habe, der
rote für ein Zehntel.
Enes sagt: Das ist mir ganz egal, ich wollte eine Burg, die zu 50%
rot und zu 50% blau ist.
Der Maler ist ratlos. Hast du eine Idee, wie du ihm helfen kannst?



Name:
______________ Datum: ________ Klasse: ______

Tipps "Burg anstreichen"Tipps "Burg anstreichen"

Teile das Gitter in der Burg geschickt ein, sodass du
die Brüche darstellen kannst.

Färbe       der Fläche blau. 
1
5

Färbe       der Fläche rot. 
1

10

Lies den Prozentsatz der bemalten Flächen am
Gitter ab. ODER
Rechne die bemalten Flächen von Brüche in Prozente
um.

Wie viel Prozent fehlen nun noch bis 50%?

Hinweis: Diesen Tippzettel als Start-Stop-Text
verwenden. Er wird in eine Klarsichthülle geschoben
und mit einem roten dickeren Karton zugedeckt.
Nach und nach wird der Tippzettel hinter dem
Karton nach oben herausgezogen. So erscheinen die
Tipps nach und nach und der Schüler hat Zeit ihn
nachzuvollziehen bzw. kommt auf den nächsten
Schritt ggf. wieder von selbst.
Die Tipps können weiter verfeinert und ergänzt bzw.
abgewandelt werden. 



Name:
______________ Datum: ________ Klasse: ______

Erfinde eigene Prozentaufgaben, bei denen du das
Gitter nutzen kannst. 

Schneide die entsprechenden Bilder aus und schreibe
deine Aufgabe darunter.

Lass deinen Partner die Aufgabe berechnen.
Kontrolliert gemeinsam!

1

2



Hinweis: Alle Abbildungen finden Sie für diese
Aufgabe in farbig, schwarz/weiß und als Umriss im
Worksheet Crafter. Die Abbildungsgröße ist frei
variierbar!


