
Liebe 7c, 
 
bevor ihr mit den Aufgaben für die nächsten zwei Wochen loslegt, möchte ich euch hier schon einmal vorweg 
ein paar Infos geben, damit ihr die Regelheftblätter vielleicht etwas besser versteht. 
Gute Nachricht: Wer das Thema der letzten zwei Wochen verstanden hat, der kommt auch die nächste zwei 
Wochen gut klar. 
 
 
Erinnert euch: 
 
Proportionale Zuordnungen, z.b. 1 Kugel Eis hat einen ganz bestimmten Preis-→ das ist eine Zuordnung. 
Wenn sich der eine Wert ändert z.B. verdreifacht, dann verändert sich der andere genauso (wird auch 
verdreifacht). Es gilt also immer: 
 

 
 
 
 

 

je mehr, desto mehr → je mehr Eiskugeln ich kaufe, 
desto mehr muss ich bezahlen. 

 je weniger, desto weniger → je weniger Eiskugeln 
ich kaufe, desto weniger muss ich bezahlen. 

 
 
 
Diese Woche geht es um das Gegenteil von proportionalen Zuordnungen, nämlich um antiproportionale 
Zuordnungen. Das sind ebenfalls Zuordnungen (also immer zwei Werte die zusammen gehören, bzw. die 
einander zugeordnet sind), aber bei antiproportionalen Zuordnungen gilt das Gegenteil: 
 

 
 
 
 

 

je mehr, desto weniger → je mehr Personen bei der 
Ernte helfen, desto weniger Zeit braucht man für die 
Ernte 

 je weniger, desto mehr → je weniger Personen bei 
der Ernte helfen, desto mehr Zeit braucht man für die 
Ernte. 

 
 
Hier verändern sich die Wert also nicht gleich (proportional), sonder wenn der eine Wert mehr wird, wird der 
andere weniger oder anders herum. Die Werte verändert sich also ungleich oder gegensätzlich und das nennt 
man antiproportional. 
 
 
 
Viel Erfolg! 
 
Grüße von Frau Retsch 
 
 
 
 
 
 



Mathe 7c 

KW 19 (Woche 04.05 – 08.05) 

 
❶ Regelheftblatt „Antiproportionale Zuordnungen“ (2 Blätter → bis zum Schaubild) durchlesen 
    → das Blatt fürs Regelheft muss nicht ausgedruckt werden, ihr bekommt es von mir, 
         wenn wir uns wiedersehen! 
     
    Noch nicht verstanden? 

        Erklärvideo Antiproportionale Zuordnung:  https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw   
 
❷ Übungsliste „Antiproportionale Zuordnung“ 
 

 
Kompetenz: 

  grün   blau   rot 

Aufgabe √ Aufgabe √ Aufgabe √ 

Wertetabellen von 
antiproportionale Zuordnungen 

ergänzen 

S.148/ 1  S.149/ 8 li  S.149/ 7 re  

S.148/ 4 li  S.149/ 9 li    

S.149/ 8 li      

Graph zeichnen S.148/ 2      

Antiproportional oder nicht? S.148/ 5 li  S.148/ 5 li  S.148/ 5 li  

Anwendungen 
  S.149/ 6 li  S.148/ 5 re  

  S.149/ 7 li  S.149/ 6 re  

 Fehler finden und korrigieren     S.149/ 8 re  

 

 

 

 

Tipps zum Einteilen der Woche: 

 
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

  

❶ und ❷ (1 Aufg.) 
 

 ❷ (2 Aufg.) 
 

 ❷ (2 Aufg.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xVKmBVUGGw


KW 20 (Woche 11.05 – 15.05) 

 
❶ Regelheftblatt „Umgekehrter Dreisatz“  durchlesen 
    → das Blatt fürs Regelheft muss nicht ausgedruckt werden, ihr bekommt es von mir, 
         wenn wir uns wiedersehen! 
     
    Noch nicht verstanden? 

        Erklärvideo „Umgekehrter Dreisatz“:  https://www.youtube.com/watch?v=pqYNoAx58Fc 

 
 
❷ Übungsliste „Umgekehrter Dreisatz“: 
 

 
Kompetenz: 

  grün   blau   rot 

Aufgabe √ Aufgabe √ Aufgabe √ 

Tabellen mit Hilfe des 
umgekehrten Dreisatzes ausfüllen 

S.150/ 1  S.151/ 4 li  S.151/ 4 li  

S.150/ 2      

Aufgaben mit Hilfe des 
umgekehrten Dreisatz lösen 

S.151/ 3      

S.151/ A      

Anwendungen 

S.151/ B  S.151/ 4 re  S.151/ 5 re  

  S.151/ 5 re  S.151/ 6 re  

  S.151/ 6 li  S.151/ 6 li  

dabei Fehler anderer finden und 
korrigieren 

  S.151/ 7 re  S.151/ 7 re  

 
 
 
 
Tipps zum Einteilen der Woche: 

 
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

  

❶ und ❷ (1 Aufg.) 
 

 ❷ (2 Aufg.) 
 

 ❷ (2 Aufg.) 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pqYNoAx58Fc


 



 



 


