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Die folgende Anzeige stammt aus dem Kölner Stadtanzeiger vom 28.10.2002: 
 

 
 
Um es noch einmal klar zu machen: der Inhalt einer Packung Waschpulver stieg von 1,35kg auf 1,575kg, 
der Preis sank von 5,45€ auf 3,99€. 
 

 Arbeitsaufträge: 
 
a) Nimm zu der Angabe ‚ )53.2kg1( = ’ kritisch Stellung und denke dir eine korrekte Angabe aus. 
 
b) Nimm ebenfalls zu der Angabe ‚ Packungkg575,1kg225,0kg35,1je −−=+ ’ kritisch Stellung und 

denke dir eine korrekte Angabe aus. 
 
c) Weise rechnerisch nach, dass in der größeren Packung wirklich rund 17% mehr Inhalt als in der kle i-

neren Packung vorhanden war. 
 
d) Weise rechnerisch nach, dass die größere Packung wirklich rund 27% billiger als die kleinere Pa-

ckung war. 
 
e) Wenn man eine größere Menge Waschmittel in einer Packung erhält, dann ist dies langfristig eine 

Ersparnis, und ein geringerer Preis ist ebenfalls eine Ersparnis. Aber: Zeige, dass die Aussage, dass 
man beim Kauf der größeren Packung rund 44% spart, nicht richtig war. Der Fehler lag dabei nicht in 
den kleinen Rundungsfehlern, sondern in einem falschen Denkansatz. 
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Lösung: 
 
a) Eine Masse (1 kg) kann nicht gleich einem Preis sein (2,53 €). „Ein Kilo kostet 2,53 €“ bzw. „Einem 

Kilo werden 2,53 € zugeordnet“ wären möglich. 
 
b) Als Rechengleichung unbrauchbar. Das „Je“ bringt gar nichts, kritisch betrachtet sind 1,575 – kg – 

Packung als Subtraktion Unfug. „Die neuen Packungen haben eine Masse von 1,35 kg + 0,225 kg = 
1,575 kg“ wären eine mögliche Aufschrift. 

 

c) %66,116
kg35,1
kg575,1

%pkg575,1P;kg35,1G ==⇒== , also rund 17% mehr 

 

d) %21,73
€45,5
€99,3

%p€99,3P;€45,5G ==⇒== , also rund 27% billiger 

 
e)  

Alter Preis Neuer Preis 
1,35 kg → 5,45 € 1,575 kg → 3,99 € 
1,00 kg → 4,04 € 1,000 kg → 2,53 € 

 

%6,62
€04,4
€53,2

%p€53,2P;€04,4G ==⇒== , also nur rund 37% gespart 


