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Von einer Grösse zur nächsten gelangst 
du, indem du sie zuerst soweit verkleinerst 
(hier auf 1 g), dass du sie anschliessend 
wieder so vergrössern kannst, dass du zur 
nächsten Grösse (hier 1000 g) gelangen 
kannst.

Der Proportionalitätsfaktor
Um von der einen Grösse zu ihrem zugeordneten Wert zu 
gelangen, musst du sie immer mit dem gleichen Faktor 
multiplizieren oder umgekehrt durch denselben dividieren.
Dieser Faktor heisst Proportionalitätsfaktor. Er ist für 
dieselbe Aufgabe immer gleich gross (konstant). Es wird 
ihm der Buchstabe k zugeordnet.

Taschenrechner und Konstante (mit dem TI-30XB)
Bei deinem Taschenrechner kannst du eine Konstante eingeben und anschliessend die Werte 
einer Proportionalität sehr schnell berechnen. Du kannst sie folgendermassen eingeben:
1. Konstante 3.30 eingeben:  q K 3.30 n  (K erscheint in der Indikatorzeile)
2. Mit der Konstanten rechnen:  10 * n (10 mit der Konstanten multipliziert)
3. Die Konstante deaktivieren:   q K n  (K verschwindet aus der Indikatorzeile)
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