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Die folgende Anzeige stammt aus dem Kölner Stadtanzeiger vom 30.4.2003: 
 

 
 
Um es noch einmal klar zu machen: der Inhalt einer Packung Gardinen-Waschmittel stieg von 480g auf 
600g, der Preis sank von 2,65€ auf 1,99€. 
 
 

 Arbeitsaufträge: 
 
a) Nimm zu der Angabe ‚ )32.3kg1( = ’ kritisch Stellung und denke dir eine korrekte Angabe aus. 
 
b) Nimm ebenfalls zu der Angabe ‚ Packungg600%25g480 −=+ ’ kritisch Stellung und denke dir eine 

korrekte Angabe aus. 
 
c) Weise rechnerisch nach, dass in der größeren Packung wirklich rund 25% mehr Inhalt als in der kle i-

neren Packung vorhanden war. 
 
d) Weise rechnerisch nach, dass die größere Packung sogar mehr als 24% billiger als die kleinere Pa-

ckung war. 
 
e) Gib an, wie viel Prozent auf den ersten Blick die Ersparnis beim Kauf der 600g-Packung aufgrund der 

Angaben in der Werbung betrug und begründe deine Antwort. 
 
f) Wenn man eine größere Menge Waschmittel in einer Packung erhält, dann ist dies langfristig eine 

Ersparnis, und ein geringerer Preis ist ebenfalls eine Ersparnis. Berechne, wie viel Prozent die Erspar-
nis beim Kauf der 600g-Packung tatsächlich betrug. 
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Lösung: 
 
a) Eine Masse (1 kg) kann nicht gleich einem Preis sein (3,32 €). „Ein Kilo kostet 3,32 €“ bzw. „Einem 

Kilo werden 3,32 € zugeordnet“ wären möglich. 
 
b) Als Rechengleichung unbrauchbar. Kritisch betrachtet sind 480 g + 25% schon nicht toll (obwohl im 

vielen Mathematikbüchern auch gerne benutzter Unfug, 600 – g als Subtraktion geht gar nicht. „Die 
neuen Packungen haben eine Masse von 600 g und das ist 25% als die 480 g vorher“ wären eine mög-
liche Aufschrift – aber wer kauft denn das? 

 

c) %125
g480
g600

%pg600P;g480G ==⇒== , also 25% mehr 

 

d) %75%1,75
€65,2
€99,1

%p€99,1P;€65,2G ≈==⇒== , also fast rund 25% billiger 

 
e) 25 % + 24 % = 49 % Ersparnis 
 
f)  

Alter Preis Neuer Preis 
480 g → 2,65 € 600 g → 1,99 € 
100 g → 0,552 € 100 g → 0,332 € 

 

%60%1,60
€552,0
€332,0

%p€332,0P;€552,0G ≈==⇒== , also nur rund 40% gespart 


