
Ma-Gl-A-Blumen:  
Gleichungen für Sachaufgaben: Blumen

Aufgaben:

1.)   Theres will auf dem Markt 35 Bunde Radieschen verkaufen. Sie rechnet mit 40 Cent pro Bund.
Eine Marktfrau gibt ihr einen Tip: "Verkaufe die Radieschen zu 50 Cent, dann kannst Du die letzten
Bunde, die dann in der Sonne schon etwas welk aussehen, auch für 25 Cent verkaufen, ohne dass
Du eine Einbuße erleidest." Wieviele Bunde Radieschen muss Theres zu 50 Cent verkaufen, damit
sie ohne Einbuße den Rest für 25 Cent verkaufen kann?

2.)  Zum Schulfest verkaufen Tim und Tom die Bockwürste. 200 Stück wollen sie für 1 Euro
verkaufen. Als sie schon viele Würste verkauft hatten, stellen sie fest, dass sie sich verrechnet
hatten: Sie hätten die Würste zu 1,20 Euro verkaufen müssen, um die Unkosten wieder
hereinzubekommen. Ab jetzt verkaufen Sie die Würste zu 1,50 Euro. Bei der Schlussabrechnung
stellen sie fest, dass sie keinen Verlust gemacht hatten. Wieviele Würste hatten sie schon zu 1 Euro
verkauft, als sie ihren Fehler bemerkten?

3.)  Herr Kunze und Herr Linse wohnen 5km voneinander entfernt. Sie wollen sich treffen und
machen aus, dass Herr Kunze mit dem Fahrrad zu Herrn Linse fährt. Der Weg führt über einen
Berg. Bergab geht es ganz prima mit 25km/h, aber bergauf muss er schieben  (3km/h). Nach genau
einer halben Stunde ( 0,5 h ) ist Herr Kunze am Ziel. Berechne, wieviel Minuten es bergab ging und
wieviele Minuten er schieben musste! Beachte dabei, dass Dein Ergebnis Bruchteil einer ganzen
Stunde ist, also nachher noch umrechnen!!!   ( Geschwindigkeit:    v  =  s / t  )

Ma-Gl-A-Blumen
Name:

Bsp.: Sandra will am Samstag 80 Nelken verkaufen zu je 30 Cent. Dann merkt sie, dass einige
etwas kurze Stiele haben und diese wohl besser zu 20 Cent verkauft werden sollten. Um nun die
eingeplanten Einnahmen zu erreichen, muss sie die anderen etwas teurer verkaufen. Sie nimmt
für die mit den längeren Stielen nun 50 Cent. Wieviele Nelken muss sie zu 50 Cent verkaufen,
damit sie die eingeplanten Einnahmen erreicht?

Lös: Nelken insgesamt:  - - >  80
Kurze Nelken:  - - - - - >  X
Längere Nelken:  - - - - >  (80 - X)

Damit ergibt sich die folgende Formel:

X * 20  +  (80 - X) * 50  =  80 * 30  

Den Rest kannst Du sicherlich schon:  Klammern auflösen, Zusammenfassen, ...
X * 20  +  (80 - X) * 50  =  80 * 30   /   ()
X * 20 + 80 * 50 - X * 50  =  80 * 30  /  Zsf.
- 30 * X  + 80 * 50  =  80 * 30  / Produkte ausrechnen
- 30 * X + 4000  =  2400  /  - 4000
- 30 * X     =  - 1600   /  :  ( - 30 )
  X  ≈ 53
========    Antwort: Sie muss 53 kurze Nelken und 27 längere Nelken

verkaufen, um etwa die geplanten Einnahmen zu erreichen.

Um nicht mit zwei verschiedenen
Variablen zu arbeiten, wird die Zahl der
längeren Nelken mit (80 - X) bezeichnet.


