
Mathematik Kt. 10 / Wh Exponentiatfunktionen

Vermischte Übungen 1

Aufgabe 1:
Marcella kann heute über 1.000 € verfügen.
sie bei einer Sparkasse eingezahlt.

Vor 6 Jahren haben ihre Eltern einmalig Geld für

a) Wie viel wurde damals eingezahlt? Die Bank gab jährlich 5'/, o/o Zinsen.
b) Julias Eltern sparen für sie bei der gleichen Bank auch 6 Jahre zu 5\f z o/o Zinsen. Julia

hat aber heute doppelt so viel wie Marcella.

Aufgabe 2:
Eine Spende von 60.000 € wird festgelegt und wächst auf 90.456 € nach 12 Jahren an.
Mit welchem Zinssatz wurde das Geld verzinst?

Aufqabe 3:
1950 hatte ein Oldtimer Auto 2.7OO € gekostet. t994 werden von einem Liebhaber
45.000 € geboten. Mit welchem Zins hat sich der Wertzuwachs entwickelt?

Aufgabe 4:
Ein Auto kostet 70.45O € und wird mit 2Oo/o pro Jahr abgeschrieben. Wie groß ist der Wert des
Autos nach 5 lahren?

Aufgabe 5:
Herr Bartelsen möchte sich seit langem ein Haus kaufen. Jetzt ist er finanziell dazu in der Lage,
Vor sieben Jahren hat er 40.000 € geerbt. Diesen Betrag hat er so günstig für den geplanten
Hauskauf angelegt, dass er sich mit Zinseszinsen bis jetzt verdoppelt hat.

a) Wie hoch war der Zinssatz?

b) Da das geerbte Geld (trotz Verdoppelung) nicht zum Kauf des Hauses ausreicht, nimmt
Herr Bartelsen. eine Hypothek von 150.000 € auf. Wie viel Prozent des Kaufpreises
beträgt die Hypothek?

c) Der Zinssatz für die Hypothek beträgt B,5o/o. Auf welchen Betrag steigt die
Hypothekenschuld mit Zinseszins, wenn Herr Bartelsen erst nach vier Jahren mit der
Rückzahlung beginnt?

Aufqabe 6:
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Ansahl der trMerrrs{hen in Miltriarden

Untersuche die beiden Darstellungen.
a) Nenne Vor- und Nachteile.
b) Stelle den Sachverhalt in einem

notwendigen Daten.
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eigenen Diagramm dar. Suche im Internet nach
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