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Aufgabe 3:   Kredite  
 
 
Aufgabentext 

Frau Schumacher möchte sich jetzt einen Mazda 3 zu 19000 € kaufen. Zurzeit hat sie 
13000 € zur Verfügung, in einem halben Jahr kann sie zusätzlich über 7000 € verfügen. In 
der Zeitung findet sie drei Inserate: 

Biete langfristig  
1200 €.  

Laufzeit: 10 Monate  
1260 € zurück 

2000 €  
Rückzahlbar nach  

6 Monaten.  
100 € Zinsen 

Kredit bis 10.000 €  
an jeden  

ohne Banküberprüfung.  
10% Zinsen 

 
 
Erforderliche Vorkenntnisse 
Grundkenntnisse aus der Prozentrechnung und der Zinsrechnung 
 
 
Hinweise zur Aufgabe 

– Die Aufgabe soll dazu beitragen, dass bei den Schülerinnen und Schülern das Grundver-
ständnis von Prozent und Zins vertieft, ggf. reaktiviert und angewendet wird. Es geht nicht 
darum, gelernte Formeln oder Lösungsschemata abzurufen und durch Einsetzen die Auf-
gabe zu lösen. Deshalb wird empfohlen, die Aufgabe nicht zu einem Zeitpunkt einzuset-
zen, zu dem die Prozent- und Zinsrechnung gerade behandelt wurde. Liegt der Zeitpunkt 
der Behandlung länger zurück, so sollte – zumindest in leistungsstärkeren Lerngruppen – 
zuvor keine Kurzwiederholung erfolgen. 

– Es steht zu erwarten, dass einige Schülerinnen und Schüler nicht sofort erkennen: Frau 
Schumacher muss bei Kredit 1 bzw. bei Kredit 2 ein Vielfaches des Angebots in Anspruch 
nehmen, um auf den erforderlichen Betrag von 6000 € zu kommen.  

– Nicht gegenwärtig ist den Schülerinnen und Schülern möglicherweise auch, dass sich der 
Zinssatz immer auf ein ganzes Jahr bezieht. 

 
 
Hinweise zur Lösung bzw. zu Lösungswegen 

Die Aufgabe eröffnet verschiedene Lösungswege. Nahe liegend ist, den Vergleich über die 
zu zahlenden Zinsen oder über den Zinssatz zu führen. Die Ergebnisse, die man auf den 
beiden Wegen erhält, überraschen:  

Bei jedem der drei Angebote betragen die Zinsen 300 €.  
Kredit 1:   5�60 €                             Kredit 2:  3�100 €                           Kredit 3:  (6000 € � 10 %) : 2 

Beim ersten Angebot beträgt aber der Zinssatz nur 6%, bei den beiden anderen 10 %. 
Kredit 1:   (60/1200)�12/10         Kredit 2:  100/2000�2                   Kredit 3:  10 % 
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Hinweise zur Erweiterung und zur Vereinfachung der Aufgabe 

Für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler: 
– Die vorgegebenen Zahlenwerte sollte man ggf. so verändern, dass Lösungen nicht sofort 

durchschaut werden. 
– Die in den Hinweisen zur Lösung angegebenen "Überraschung" kann hinterfragt werden. 

Insbesondere können Überlegungen angestellt werden, wie der Kredit 1, der länger als er-
forderlich zur Verfügung steht, sinnvoll genutzt werden kann. 

– Schließlich kann untersucht werden, ob sich eine Mischform aus den Angeboten lohnt. 

Für eine leistungsschwächere Lerngruppe: 
– Im Aufgabentext sollte statt 7000 €, über die Frau Sch. in einem halben Jahr verfügen 

kann, 6000 € stehen. Begründung: Sie benötigt zum Kauf des Autos nur noch 6000 €, da 
sie bereits 13000 € hat. 

– Es sollte darauf hingewiesen werden, dass bei Kredit 1 und bei Kredit 2 auch ein Vielfa-
ches des Angebots in Anspruch genommen werden kann. 

– Man kann auch daran erinnern, dass sich der Zinssatz immer auf ein ganzes Jahr bezieht. 
 

 

Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

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

– Sich eine Strategie zur Lösung des vorgelegten Problems ausdenken, die 
Strategie umsetzen und den Lösungsweg überdenken �  (K2) 

– Die Strategie erläutern, den gewählten Lösungsweg beschreiben, begründen 
und verständlich darstellen                         �  (K1)  

– Berechnungen mit Hilfe der Prozent- und Zinsrechnung durchführen �  (K5) 

– Verschiedene Lösungen bzw. Lösungswege mit anderen diskutieren �  (K6) 

 


