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Aufgabe 11: Tanktourismus 
 
 
Aufgabentext 

In zwei benachbarten europäischen Ländern unterscheiden sich die Benzinpreise deutlich. Bei 
den enormen Preisunterschieden haben Tankstellenpächter mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. 
Für viele Autofahrer, die nicht weit entfernt von der Grenze wohnen, lohnt es sich, regelmäßig 
zum Tanken an eine billigere Tankstelle des Nachbarlandes zu fahren.  
In deinem Land gelten die Preise, die auf der rechten Tafel angezeigt sind, im Nachbarland die 
auf der linken Tafel. Wie viele Kilometer würdest du fahren, um durch das Tanken Geld zu spa-
ren? 

 
 

Erforderliche Vorkenntnisse 
Grundrechenarten, Funktionen, Dreisatz (proportionale Zuordnungen) 
 
Hinweise zur Aufgabe 

– Die Fragestellung ist bewusst offen gehalten, um den Schülerinnen und Schülern Überle-
gungen und Entscheidungen im Vorfeld, das heißt bevor gerechnet wird, zu ermöglichen. 

– Bevorzugt die Lehrkraft – aus welchem Grund auch immer – eine weniger offen Aufgaben-
stellung, so könnte man zusätzliche Anregungen geben bzw. Vorgaben machen, zum Bei-
spiel: 
• sich auf eine Kraftstoffsorte beschränken – z.B. auf Diesel, 
• von vorherein festlegen, wieviel Euro man auf jeden Fall sparen will, damit sich die Fahrt 

lohnt, 
• eine Entfernung von der Wohnung zur billigeren Tankstelle annehmen und prüfen, ob sich 

die Fahrt lohnt, 
• einen Schätzwert für den Kraftstoffverbrauch eines Autos zu Grunde legen, 
• die Betriebskosten in einer ersten Überschlagsrechnung nicht berücksichtigen. 
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– Die Aufgabe kann mit Hilfe einer Funktion gelöst werden. Jedoch reicht zum Lösen der Auf-
gabe der Dreisatz aus. 

 
Eine mögliche Lösung 

Entscheidungen und Annahmen: 
– Die Berechnungen werden am Beispiel "Diesel" durchgeführt. 
– Es werden an der Tankstelle 45 Liter getankt. 
– Die Ersparnis soll wenigstens 10 Euro betragen. 
– Der betrachtete PKW verbraucht im Durchschnitt 6 Liter auf 100 km. 

Ergebnisse: (Sie können auf unterschiedlichen Rechenwegen erreicht werden.) 
– Wenn 45 Liter getankt werden, beträgt die Ersparnis ungefähr 11 Euro.  
– Da die Ersparnis 10 Euro betragen soll, dürfen die Benzinkosten für Hin- und Rückfahrt 

höchstens 1 Euro betragen. 
– Kraftstoffkosten pro Kilometer: 0,06 � 0,865 Euro = 0,0519 Euro. 
– Die Gesamtstrecke darf also nicht länger als (knapp) 20 km sein, das heißt, die Entfernung 

von der Wohnung zur Tankstelle darf höchstens 10 km betragen. 
 
Hinweise zur Erweiterung und zur Vereinfachung der Aufgabe 

Die Aufgabe wird anspruchsvoller und zeitlich aufwändiger, wenn man folgende Punkte zusätz-
lich betrachtet: 
– Betriebskosten des jeweiligen Fahrzeugs,  
– Zeitaufwand für die Hin- und Rückfahrt, 
– ökologische Aspekte. 

Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler können eine Tabelle erstellen und eine Lösung 
der Aufgabe durch systematisches Probieren ermitteln. 
 
Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeinen mathematischen Kompetenzen ge-
fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Erkennen, dass für die hier zu treffende Entscheidung Überschlags- 
rechnungen mit Schätz- bzw. Näherungswerten angesagt sind.  �  (K2)  

– die Vielfalt der zu berücksichtigenden Aspekte einschränken �  (K3) 

– Texte und Bilder zueinander in Beziehung setzen  �  (K4) 

– Eigene Überlegungen und Entscheidungen verständlich erläutern,  
begründen und dokumentieren  �  (K1) 

 
 
 
 
 


