
Aufgaben rund um Corona 

Suche/ recherchiere verschiedene Informationen, die mit Corona zu 

tun haben und erstelle daraus Aufgaben zur Prozentrechnung.  

Schreibe sie auf und löse sie.  

Wenn du deine Angaben aus Zeitungsartikeln ausgeschnitten oder 

aus dem Internet ausgedruckt hast, dann behalte sie. Wir werden sie 

später in der Schule verwenden.  

 

Mögliche Aufgaben: 

- Suche dir die aktuellen Zahlen aus Deutschland (Gesamteinwohner 

und Erkrankte) und berechne wieviel % der Bevölkerung erkrankt 

sind.  Wie viele Menschen sind wieder gesund? Wie viele Menschen 

sind gestorben? Welche Altersgruppen sind wie häufig betroffen? 

Berechne das für alle Bundesländer einzeln und vergleiche die 

Bundesländer miteinander.  

Berechne das auch für Arnsberg 

Schaue auch, wie die Zahlen in anderen Ländern sind.  

 

- Viele Mitarbeiter müssen jetzt wegen Corona in Kurzarbeit und 

bekommen nur noch 60% ihres Gehaltes. Suche dir einen Beruf aus, 

den du später gerne ausüben möchtest und schaue nach, was du 

verdienst und was es bedeutet, wenn du nur noch 60% deines 

Gehaltes bekommst.  

Suche dir eine Wohnung aus. Schaue nach, was du da an Miete 

zahlen würdest. Könntest du das mit den 60% noch? 

 

- Wie viele Menschen wurden bereits in Deutschland (NRW, andere 

Länder) getestet? Wieviel % sind das?  



 

- Wie viele Schutzmasken wurden bereits verkauft? Wieviel % der 

Bevölkerung haben jetzt eine?  

 

- Du kannst auch weitere eigene Aufgaben stellen! 

 

WICHTIG: Schreibe immer das Datum auf und die Zahlen, mit denen 

du gerechnet hast.  

 

WIR WOLLEN DIE AUFGABEN, ZAHLEN UND INFORMATIONEN AUF 

PLAKATE KLEBEN UND SIE MITEINANDER VERGLEICHEN UND 

BESPRECHEN!!! 

 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/mathe/index.html 

 

https://learnattack.de/mathematik/kapital-zinsen-und-zinssatz#video-was-sind-kapital-zinsen-

und-zinssatz 

(leider nicht kostenlos) 

 

Diese 2 Links sind für Videos, die das Thema Prozentrechnen 

noch einmal erklären.  

Hierzu gibt es beim 2ten Link auch Aufgaben, bei denen du 

direkt eine Rückmeldung bekommst, ob du diese richtig gelöst 

hast. Diese sind leider nicht kostenlos, aber man kann es 30 

Tage als kostenloses Abo probieren.  

 


