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Omas selbstgekochte Marmelade gehört schon fast der Vergessenheit 
an. Moderne Produktionstechniken ermöglichen die Herstellung von 
Marmeladen und Konfitüren ohne Rücksicht auf Jahreszeiten. In vie-
len Haushalten wird aber immer noch im Herbst Marmelade oder 
Gelee selbst eingekocht. Nicht nur, dass man eine Menge Geld sparen 
kann, die selbstgemachte Marmelade, vielleicht noch mit ganz indivi-
duellen Geschmacksrichtungen, schmeckt meistens besser als jede 
gekaufte Supermarktmarmelade. Hauptsache die Zubereitung macht 
Spaß und bringt anschließend den Gaumen in Verzückung. Der Phan-
tasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Schwierig ist es immer, genü-
gend leere Gläser zum Abfüllen der fertigen Marmelade zu bekom-
men. Oma hat einmal zusammengestellt, wie sie im letzten Jahr ihre 
verschiedenen Marmeladen, von denen sie von allen die gleiche 
Menge in ihrem großen Topf eingekocht hat, abgefüllt hat: 
 
Marmeladensorte Kirsche Pflaume Aprikose Erdbeere  Waldfrucht 
Volumen V eines Glases in ml 125 250 500 750 1000 
Anzahl A der benötigten Gläser 60 30 15 10 2

17  
 

 Arbeitsaufträge: 
 
a) Erstelle ein Koordinatensystem mit beschrifteten und skalierten Achsen zur Darstellung des Zusam-

menhangs zwischen dem Volumen V der Gläser und der Anzahl A der benötigten Gläser. Dabei soll 
das Volumen auf der Abszisse, das ist die horizontale Achse, und die Anzahl auf der Ordinate, das ist 
die vertikale Achse, aufgetragen werden. 

 

b) Trage die Wertepaare aus der Tabelle als Punkte in das Koordinatensystem ein. 
 

c) Weise rechnerisch nach, dass der Zusammenhang zwischen dem Volumen und der Anzahl durch eine 
Antiproportionale Funktion beschrieben werden kann. 

 

d) Bestimme den Antiproportionalitätsfaktor dieser Antiproportionalen Funktion mit Maßeinheit. Erläu-
tere die Bedeutung dieses Wertes für den im Aufgabentext beschriebenen Sachverhalt. 

 

e) Gib den Funktionsterm dieser Antiproportionalen Funktion an. Überprüfe, ob die gemessenen Werte-
paare die Funktionsgleichung erfüllen. 

 

f) Zeichne den Graphen dieser Antiproportionalen Funktion in das Koordinatensystem aus a). 
 
Bemerkung: Du kannst die Rechnungen in den Aufgaben g) und h) auch ohne Maßeinheiten durchfüh-
ren, musst aber die Endergebnisse immer mit Maßeinheiten angeben. 
 
g) Berechne die Anzahl der benötigten Gläser bei einem Glasvolumen von 375ml und überprüfe das Er-

gebnis anhand des Graphen aus f). 
 

h) Berechne das Glasvolumen, wenn man zum Abfüllen der Marmelade 12 Gläser benötigt. Überprüfe 
das Ergebnis ebenfalls anhand des Graphen aus f). 


