
 

Sachaufgaben: Ratenkauf 3 (LÖSUNG) 
(Für mehr Nachhaltigkeit: Vergleicht die Lösungen am Bildschirm und druckt diese nicht aus.) 

 
Löse die Aufgaben und schreibe eine Antwort. 
 

Michaels Vater kauft sich eine neue Schneefräse. Im Baumarkt zahlt er  
800 € an. Den Rest von 972 € will er in sechs gleich großen Raten bezahlen.   
Wie hoch ist die Monatsrate und wieviel kostet die Schneefräse? 

 

Rechnung:  800 € + 972 € = 1772 €   (Gesamtpreis) 
   972 € : 6= 162 €   (Monatsrate) 
  

Antwort:  Die Schneefräse kostet insgesamt 1 772 € und Michaels Vater 
muss monatlich 162 € dafür bezahlen.  

 
Frau Meier kauft sich einen neuen Motorroller. Auf dem Preisschild steht:  
 
 
 
 
 

 
Wie viel kostet der Motorroller mit Ratenzahlung? Ist die Barzahlung oder die 
Ratenzahlung günstiger und wie groß ist der Preisunterschied? 

 

Rechnung:  1 450 € + 8 ∙ 190 € = 2 970 € 
   2 970 € - 2800 € = 170 € 
  

Antwort:  Die Ratenzahlung kostet 2 970 €, also ist die Barzahlung  
um 170 € günstiger. 

 
Sophia möchte gerne ihren eigenen Laptop haben. Sie hat das Geld, das sie zu 
Geburtstag und Weihnachten bekommen hat, zusammengelegt und hat nun 320 €. 
Der Laptop kostet 170 € Anzahlung und sieben Monatsraten von je 30 €. Wenn 
sie die 320 € anzahlt, braucht sie nur 10 € pro Monat bezahlen. Wie viel kostet 
der Laptop insgesamt und mit welcher Variante ist er schneller abbezahlt? 

 

Rechnung:  170 € + 7 ∙ 30 € = 380 € (Gesamtpreis) 
   380 € - 320 € = 60 €  (Restpreis nach großer Anzahlung) 
   60 € : 10 € = 6   (Laufzeit mit 10 € Rate) 
  

Antwort:  Der Laptop kostet 380 € und sie muss nur sechs Monate lang 10 €  
zurückzahlen, wenn sie die 320 € anzahlt.  

 

Barpreis 2 800 € 
oder 

Anzahlung 1 450 €, Rest in acht Raten zu je 190 € 


