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ten Summe ...) grundsätzlich auch die nebenstehende ikonische Hilfe/Gedankenstütze ein.
Die Schülerinnen und Schüler sind gewohnt, die Ergebnisse jeweils immer so weit als möglich zusammenzufassen; sie wissen und können begründen, dass bei z. B. je zwei Summanden in den
beiden Faktoren das Produkt zunächst vier Summanden enthält.
Damit sind die Voraussetzungen definiert, die gegeben sein müssen, um die nachfolgende Struktur
erarbeiten zu können.

3. „Entdeckung“ der Binomischen Formeln
ሺ−2ܽ + 6ሻ ∙ ሺ−2ܽ − 6ሻ =
ሺ ݔ− 3ሻ ∙ ሺ3ܽ + ݔሻ =
ሺ5 ݔ+ 3ሻ ∙ ሺ5 ݔ+ 3ሻ =
ሺ0,2 −  ݔଶ ሻ ∙ ሺ0,2 +  ݔଶ ሻ =
ሺ10ܽଶ + 3ܽሻ ∙ ሺ−5ܽ + 1ሻ =
ሺ−7 + 5ݖሻ ∙ ሺ7 + 5ݕሻ =
ሺ−2 ݕ+ ܽሻ ∙ ሺܽ − 2ݕሻ =
ሺ݀ − 3ܿሻ ∙ ሺ−3ܿ − ݀ሻ =
ሺ−6 ݍ+ ݎሻ ∙ ሺ ݎ− 3ݍሻ =
ሺܽ − ܾሻ ∙ ሺ3ܽ − 3ܾሻ =
ሺ− ݔ− 1ሻ ∙ ሺ− ݔ− 1ሻ =
ሺܽ + 2ܾሻ ∙ ሺ2ܽ + ܾሻ =
ሺ ݔଶ − 1ሻ ∙ ሺ ݔ+ 1ሻ =
ሺ8ܾ ݔ− 2ܾሻ ∙ ሺ−2ܾ − 8ݔሻ =
ሺ9ܽ − 1ሻ ∙ ሺ−9ܽ − 1ሻ =
ሺ−5 ݔ− 7ሻ ∙ ሺ−5 ݔ− 7ሻ =
ሺ3 ݔ+ ܿ ଷ ሻ ∙ ሺ ݔଷ + 3ܿሻ =
ሺ4ܽ + 3ܾሻ ∙ ሺ3ܾ − 4ܽሻ =
ሺ− ݕ− 2ሻ ∙ ሺ− ݕ− 2ሻ =
ሺ ݔ− 7ሻ ∙ ሺ ݕ+ 7ሻ =

Für einen lebendigen und an den Bedürfnissen der Schülerinnen
und Schüler orientierten Unterricht muss gelten, dass Mathematik eben nicht als nachzuvollziehendes Fertigprodukt erlebt wird,
sondern im Sinne eines genetischen Vorgehens genügend Ansatzpunkte bleiben für das eigene Entdecken und kreative Gestalten.
Wie also hätten die Binomischen Formeln entdeckt und als behaltenswerter Sachverhalt erlebt werden können? Doch wohl
nur in der Weise, dass einem bei der Multiplikation von Summen und zahlreichen Übungen dazu Besonderheiten, Abweichungen, fragwürdige Sachverhalte begegnen, denen man
nachgeht und die man zu ergründen, zu verstehen und im Sinne von z. B. Rechenvorteilen zu nutzen sucht.
Ausgangspunkt muss also eine Vielfalt geeigneter Aufgaben zur
Multiplikation von Summen (mit zwei Summanden) sein, die von
den Schülerinnen und Schülern wie gewohnt gelöst werden.
Das Aufgabenmaterial muss etwa nach dem Muster im nebenstehenden Aufgabenblatt repräsentativ all jene Phänomene enthalten, die es zu extrahieren gilt[2].
Im Folgenden sind in etwa die logische Struktur und die Gedankengänge und Fragestellungen dargelegt, wie sie von den Schülerinnen und Schülern, ggfs. initiiert durch geeignete Impulse, relativ
selbstständig verifiziert werden könnten.
Betrachtet man die (zusammengefassten) Ergebnisse, so stellt man fest, dass es welche gibt mit 4
(wie erwartet und Standard), aber auch solche mit 3 oder gar nur 2 Summanden. Wieso das?

(Anmerkung: weil die Zusammenhänge hier augenfälliger sind, empfiehlt sich zunächst die Beschäftigung mit jenen Aufgaben mit nur 2 Summanden im Ergebnis; in leistungsstärkeren und mit
entsprechenden Arbeitsformen vertrauten Lerngruppen können die verschiedenen Phänomene
auch parallel in arbeitsteiliger Gruppenarbeit erschlossen werden.)
Ein kurzer Blick auf jene Aufgaben mit nur zwei Summanden im Ergebnis zeigt, dass je zwei Summanden „herausfallen“, weil sie gleiche Beträge, aber unterschiedliche Vorzeichen haben, also Null
ergeben.
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Je nach Leistungsvermögen der Lerngruppe kann das Aufgabenmaterial komplexer zusammengestellt (z. B. Summen mit mehr als 2
Summanden enthaltend oder Aufgaben mit 3 Summanden im Ergebnis, die aber nicht der 1./2. binomischen Formel entsprechen)
oder auch schlichter auf genau die herauszulösenden Sachverhalte zugeschnitten werden. Das beigegebene Muster (Aufgabenblatt)
ist relativ einfach und vermeidet zusätzliche Schwierigkeiten.

