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Das erste große Thema in der Klasse 7 in Mathematik sind Zuordnungen. Zunächst einmal:
Zuordnungen müssen nicht unbedingt einen mathematischen Bezug haben. Eine eher generelle
Zuordnung wäre etwa, wenn wir einem Besitzer seinem Besitz zuordnen: Ben besitzt ein Brot
Anna besitzt einen Stift Daniel besitzt eine Xbox In der Mathematik sagen wir statt „besitzen“
„eindeutig zuordnen“. Und weil Mathematiker sehr schreibfaul sind haben sie auch ein Zeichen
dafür erfunden: Und dieses Zeichen hat auch einen recht sinnvollen Namen: der
`Zuordnungspfeil´. Um jetzt nochmal unser Beispiel von oben aufzugreifen: Ben Brot [ Ben wird
(dem) Brot eindeutig zugeordnet ] Anna Stift [ Anna wird (dem) Stift eindeutig zugeordnet ] Daniel
Xbox [ Daniel wird (der) Xbox eindeutig zugeordnet ] Merke: Eine Zuordnung ordnet immer einem
Wert einen anderen bestimmten Wert eindeutig zu. Nachdem wir uns nun Zuordnungen jenseits
der Mathematik angeschaut haben, wollen wir auch noch ein Beispiel mit Zahlen versuchen: Ben
geht zum Bäcker und will sich ein Brot kaufen. Das Brot, was er kaufen will, kostet 2€. 1 Brot 2€
Der Zuordungspfeil zeigt den Zusammenhang zwischen der Brotanzahl ( 1 Brot ) und dem
Brotpreis ( 2€ ). Es besteht also eine Zuordnung zwischen den beiden Faktoren. Aus dieser
oberstehenden Zuordnung kann man eine allgemeine und nicht mathematische Zuordnung
ableiten: 1.) Brotanzahl Brotpreis Allerdings kann man natürlich auch eine mathematische
Zuordnung ablesen. Sie drückt zwar das Gleich aus wie 1.), ist jedoch genauer und hilft beim
Berechnen des Kaufpreises besser als die allgemein Form. Die mathematische Zuordnung sieht
wie folgt aus: 2.) 1 2 (€) Hierbei lässt sich jetzt der Kaufpreis für ein Brot berechnen: nämlich 2€.
Wenn Ben jetzt jedoch mehr Hunger hat, dann kauft er sich - sagen wir - 3 Brote: 1.) Brotanzahl
Brotpreis 2.) 1 2 (€) 3*Brote 3*Brotpreis 3*1 3*2 (€) 3 6 (€) Sehr eng verbunden mit den
Zuordnungen ist die sogenannte Zuordnungsvorschrift. Mit Hilfe dieser Vorschrift lässt sich etwa
der Brot(gesamt)preis aus der Anzahl der Borte bestimmen oder umgekehrt die Anzahl der Brote
aus dem Brot(gesamt)preis. Diese kompliziert klingende Vorschrift wird an unserem Beispiel von
zuvor deutlich: • 1 Brot kostet 2 € • 2 Brote kosten 4€ • 3 Brote kosten 6€ • 4 Brote kosten 8€ usw.
Ausgehend davon, dass 1 Brot 2€ kostet kann ich nun berechnen, wieviel etwa 8 Brot kosten, ohne

dass ich die gesamte Tabelle aufzeichnen muss: • 1 Brot * 8 kostet 2 € * 8 Merke: Die
Zuordnungsvorschrift besagt, dass ich einen der beiden Werte durch den anderen Wert berechnen
kann. Dafür benötige ich allerdings eine vorgegebene Zuordnung. Wie man im oben genannten
Beispiel sehen kann: wenn ich 3 mal so viele Brote kaufe, so ist auch der Preis 3 mal so hoch. Der
Gesamtpreis aller Brote, die Ben kauf ist abhängig von der Anzahl der Brote, die Ben kauft. In der
Mathematik nennt man das eine proportional Zuordnung. Das bedeutet nichts anderes, als das
der Wert ( Brotanzahl ) und der ihm zugeordnete Wert ( Brotpreis ) immer im gleichen Maße
steigen. Merke: Eine proportionale Zuordnung liegt immer dann vor, wenn der Wert und der ihm
zugeordnete Wert im gleichen Maße steigen oder abfallen. Man bezeichnet das auch als
gleichmäßiges positives/negatives Wachstum. Die allgemeine proportionale Zuordnung ist: x y ( x
wird y eindeutig zugeordnet ) Hierbei wird x stets als der Ausgangswert gesehen und y als der ihm
zugeordnete oder abhängige Wert. Aus diesem gleichmäßigen Wachstum ergibt sich folgende
Eigenschaft: Merke: Der Quotient aus dem zugeordneten Wert (y) und dem Ausgangswert (x) ist
immer identisch ( konstant ). Das sieht wie folgt aus: y : x = konstant / identisch anders gesagt: y
durch x ist quotientengleich. Ausgangszuordnung: • 1 Brot kostet 2€ • 2 Brote kosten 4 €
Qoutientengleich bedeutet nun im Grunde nichts anderes, als wenn man 4 durch 2 teilt ( =2 )
bekommt man das gleiche Ergebnis, als wenn man 2 durch 1 teilt ( = 2 ). Auch wenn man diese
Zahlenreihe fortsetzt wird das Ergebnis immer `2´sein. einzige Ausnahme: für den „Nullpunkt“,
also für 0 Brote 0 € ist der Quotient nicht definiert, da man nicht durch Null teilen darf. Die Frage
ist jetzt nur: Was bringt es, dass x und y quotientengleich sind?

Mit &#x22;Mathematik Klasse 7&#x22; k&#xf6;nnen Sch&#xfc;lerinnen und Sch&#xfc;ler
selbstst&#xe4;ndig das Gelernte nachbereiten oder sich individuell auf den Unterricht vorbereiten.
Dieses Buch bietet eine solide Grundlage, um im Fach Mathematik in der Jahrgangsstufe 7 mit viel
Spa&#xdf; gute Noten zu schreiben.
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