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Einzelne Buchstaben kommen in verschiedenen Sprachen unterschiedlich häufig vor. 

Gibt man den Anteil in Prozent an, so spricht man von einem Prozentsatz. Die Anzahl 

einzelner Buchstaben nennt man Prozentwert. Bestimme jeweils Prozentsatz und Pro-

zentwert der Texte vom kleinen Prinzen in den drei Sprachen.

317 Buchstaben 331 lettres 318 letters

Prozentwert Prozentsatz valeur de 
pourcent

pourcentage percent value percentage

a–z  317 100 % a–z  331 100 % a–z  318 100 %

a … % a, à, â  … % a  … %

e  74 23 % e, é, è 62 … % e 44 … %

i  … % i, î … % i … %

o  … % o, ô … % o  … %

u … % u, ù … % u … %

ä, ö, ü  4

Vokale 136 43 % voyelles  … % vowels  … %

Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Begründe an Beispielen.

Zu zwei gleichen Prozentsätzen gehören immer die gleichen Prozentwerte.a. 

Zu gleichen Prozentwerten gehören gleiche Prozentsätze.b. 

Ist der Prozentwert für einen Buchstaben null, dann ist auch der Prozentsatz 0 %.c. 

Mit den Prozentangaben können wir die drei Sprachen miteinander vergleichen.

In welcher Sprache treten Vokale prozentual am wenigsten auf?a. 

In welcher Sprache tritt u prozentual am häufigsten auf?b. 

In welcher Sprache tritt o prozentual am wenigsten häufig auf?c. 

In Aufgabe 1 haben wir einer Anzahl von Buchstaben den dazugehörigen Prozentsatz 

zugeordnet. Umgekehrt lässt sich jedem Prozentsatz auch eine Anzahl von Buch- 

staben zuordnen. Übertrage die Tabelle in dein Heft und fülle die Lücken aus.

Prozentsatz 5 % 10 % 20 % 50 % 60 % 75 % 100 %

Prozentwert 16 320

Einfache Prozentwerte und Prozentsätze sind leicht zu berechnen.

Prozentsatz Prozentwert Prozentsatz Prozentwert Prozentsatz Prozentwert

100 % 70 100 % 100 %

2 % 50 % 75

5 % 20 % 45 2 % 2,5

12 % 5 % 36 %

50 % 2,25 30 %

10 % 6 % 10

25 % 2 % 1 %

Übertraga.  e die Tabellen in dein Heft und fülle sie möglichst geschickt aus.

Schreibe deinem Freundb.   bzw. deiner Freundin eine Anleitung und erkläre, wie man im 

Kopf einfache Prozentwerte ausrechnen kann.
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Die Aussage „20 % der Erdbevölkerung sind Europäer“ bedeutet: Im Durchschnitt kommen 20 von 100 Menschen  

aus Europa.

„3 von 20 Schülerinnen und Schülern einer Klasse feiern dieses Jahr ihren Geburtstag an einem Sonntag.“  

Weil   3 __ 20   =   15
 

__ 100   sind, lässt sich diese Situation auch so beschreiben: „15 % der Schülerinnen und Schüler der Klasse  

haben dieses Jahr an einem Sonntag Geburtstag.“

35 Der kleine Prinz

Prozentsatz und Prozentwert berechnen.L

Der kleine Prinz

Die großen Leute haben eine Vorliebe für 

Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem neuen 

Freund erzählt, befragen sie euch nie 

über das Wesentliche. Sie fragen euch 

nie: „Wie ist der Klang seiner Stimme? 

Welche Spiele liebt er am meisten? 

Sammelt er Schmetterlinge?“ Sie fragen 

euch: „Wie alt ist er? Wie viele Brüder hat 

er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient 

sein Vater?“ Dann erst glauben sie, ihn zu 

kennen.

Le petit prince

Les grandes personnes aiment les 

chiffres. Quand vous leur parlez d’un 

nouvel ami, elles ne vous questionnent 

jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent 

jamais: «Quel est le son de sa voix? Quels 

sont les jeux qu’il préfère? Est-ce qu’il 

collectionne les papillons?» Elles vous de-

mandent: «Quel âge a-t-il? Combien a-t-il 

de frères? Combien pèse-t-il? Combien 

gagne son père?» Alors seulement elles 

croient le connaître.    

The Little Prince

Grown-ups love figures. When you tell 

them that you have made a new friend, 

they never ask you any questions about 

important things. They never say to you, 

”How does his voice sound? What games 

does he like best? Does he collect butter-

flies?“. Instead they ask you, ”How old is 

he? How many brothers does he have? 

How much does he weigh? How much 

does his father earn?“ Only then do they 

think that they know him.


