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Zuordnungen wohin man schaut ... – Beispiele aus dem Alltag

I/C

M 1   Zuordnungspuzzle

Die proportionale Zuordnung taucht im Alltag häufig auf. Bei diesem Zusammenhang  
zwischen zwei Größen x und y genügt eines der folgenden Erkennungsmerkmale:

�) Der Graph einer proportionalen Zuordnung ist eine Ursprungsgerade.

�) Der Quotient der beiden Größen x und y ist immer gleich und nennt sich „Proportionalitätsfak-

tor“ m: m
x

y = .

Beispiel: Ein Auto fährt mit der gleichbleibenden Geschwindigkeit von 120 km/h auf der Auto-
bahn. Der Quotient aus zurückgelegter Strecke y und dafür benötigter Zeit x ist dann immer 
gleich, nämlich m = ��0 km/h.

3) Die eine Größe ergibt sich aus der anderen immer durch Multiplikation mit dem gleichen Fak-
tor m: xmy ⋅= .

Die antiproportionale Zuordnung oder umgekehrt proportionale Zuordnung ist nicht ganz 
so häufig. Eines der folgenden Erkennungsmerkmale genügt bei diesem Zusammenhang zwi-
schen zwei Größen x und y:

�) Der Graph einer antiproportionalen Zuordnung ist eine Hyperbel. (Diese „gekrümmte Linie“ 
sieht aus wie eine Rutsche von der Seite.)

�) Das Produkt der beiden Größen x und y hat immer den gleichen Wert m: mxy =⋅ .

3) Die eine Größe ergibt sich immer, indem man m durch die andere Größe teilt: 
x

m
y = .

Beispiel: Zwei Autos fahren die gleiche Strecke von �60 km auf der Autobahn mit den 
Geschwindigkeiten �60 km/h bzw. 80 km/h. Das erste Auto benötigt dann eine Stunde, das 
zweite Auto zwei Stunden. Das Produkt aus Geschwindigkeit y und Fahrtzeit x ist immer gleich 

( km km
160 1 h 80 2 h 160 km

h h
⋅ = ⋅ = ).

Aufgabe: Welche Beschreibung passt zu welchem Graphen? Proportionale, antiproportionale 
und andere Zuordnungen sind leider durcheinandergeraten! Schneide alle Kärtchen aus und klebe 
sie paarweise passend nebeneinander in dein Heft.
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