Kurt Vogelsberger — Eine Alternative zur Behandlung der „Binomischen Formeln“

Seite 6

Zwei der vier Multiplikationen liefern in Vorzeichen und Betrag gleiche Produkte , die zu 2. zusammengefasst werden können, die beiden anderen Multiplikationen liefern positive Quadratzahlen. Auch hier ist eine Arbeitsersparnis möglich, indem das „gemischte Produkt“ nur einmal berechnet und dann verdoppelt wird.
Auch dieses Ergebnis wird regelhaft wie folgt formuliert:
Regel zur Multiplikation von gleichen Summen

Gleiche Summen (mit zwei Summanden) werden multipliziert, indem man die Quadrate der
Summanden und ihr doppeltes (gemischtes) Produkt addiert.
und ikonisch dargestellt, z. B.

Wiederum wird für die Reversibilität an dieser Stelle die Struktur der Ergebnisse festgehalten: sie
enthalten stets zwei positive Quadratzahlen und dazu passend das doppelte Produkt aus beiden
Wurzeln[4], das positiv oder negativ ist.
Wiederum schließen sich umfangreiche Übungen in der o. a. Vielfalt an (auf welche Aufgaben trifft
die Regel zu?, Quadrieren und Faktorisieren). Insbesondere müssen im Hinblick auf zukünftiges
Tun Aufgaben enthalten sein, bei denen eine „quadratische Ergänzung (= Ergänzung der fehlenden Quadratzahl)“ vorzunehmen ist, also z. B. ( )ଶ = 4 ݔଶ − 12ܾ ݔ.
Zu beachten ist wiederum, dass derartige Aufgaben oft, wie etwa die vorstehende, bezüglich der
Vorzeichen nicht eindeutig sind und die gesamte Lösungsvielfalt zu betrachten ist.
Ebenfalls im Hinblick auf zukünftige Erfordernisse bei der rechnerischen Lösung gemischtquadratischer Gleichungen sind auch kombinierte Aufgabenstellungen einzubauen, z. B.
( − 4) ∙ ( + 4) = (x + 1)ଶ − 
Mit den nunmehr zur Verfügung stehenden Regeln zur „Multiplikation von gleichen Summen“ und
zur „Multiplikation von bis auf genau ein Vorzeichen gleichen Summen“ wird in Zukunft anstelle
von „Binomischen Formeln“ konsequent gearbeitet. Als Zugeständnis an die Konvention und der
Tatsache Rechnung tragend, dass in den Schulbüchern der Schülerinnen und Schüler von binomischen Formeln die Rede ist, bedarf es allerdings noch der Einbettung derselben in die erarbeiteten
Sachverhalte: die Schülerinnen und Schüler arbeiten das betreffende Kapitel im Schulbuch durch,
um festzustellen, dass die „Binomischen Formeln“ Sonderfälle der beiden Multiplikationsregeln beschreiben.
Mit dem vorstehend beschriebenen Weg, der von den Schülerinnen und Schülern weitestgehend
selbstständig beschritten werden kann und der mit einem tieferen Einblick in die Strukturen einhergeht, habe ich durchweg gute Erfahrungen gemacht, zumindest war in jenen Lerngruppen der
langfristige Lernerfolg von höherer Qualität als in Klassen, die über die binomischen Formeln nach
traditioneller Art verfügten.
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In der Regel ist der Begriff „Wurzel“ an dieser Stelle noch nicht verfügbar, so dass dieser Sachverhalt anders formuliert werden
muss.

