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Kurt Vogelsberger

Eine Alternative zum traditionellen Lehrgang „Binomische Formeln―
Sinn und Unsinn von Formeln im Mathematikunterricht

1. „Formelismus―
Es ist wohl nicht nur meine schmerzliche Erfahrung – oder besser gesagt die vieler Schülerinnen
und Schüler –, dass im Zusammenhang mit der Umformung von Termen (z. B. Vereinfachung von
Bruchtermen, Multiplizieren und Faktorisieren von Summen, rechnerische Lösung gemischtquadratischer Gleichungen, etc.) im 9. und 10. Schuljahr viele Schülerinnen und Schüler große
Schwierigkeiten haben und die Fehlerquoten durchweg relativ hoch sind, wobei das Scheitern meines Erachtens häufig weniger im aktuellen Stoffgebiet denn in der Ermangelung grundlegender
Fähigkeiten und Fertigkeiten, der fehlenden Beherrschung zentraler Rechenoperationen in den
verschiedenen Zahlbereichen und einem wenig ausgeprägten „Gefühl für Zahlen und Operationen―
begründet liegen. Bei der Behandlung der quadratischen Gleichungen im 9. Schuljahr etwa ist es
schon die Regel, dass die lange zuvor behandelten „Binomischen Formeln― ausführlichst wiederholt
oder gar neu angegangen werden müssen, damit sie wieder sicher verfügbar sind und fehlerfrei
angewandt werden können.
Sucht man nach den Ursachen für diesen Mangel, so spielt hierfür sicherlich eine Rolle, dass dem
Prinzip der immanenten Wiederholung zu wenig Rechnung getragen wurde (z. B. in Form von regelmäßigen Repetitorien, wofür ein beträchtlicher Teil der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit
investiert werden muss) und die daher oft große zeitliche Distanz die Vergessensrate nach oben
treibt. Des Weiteren sind bestimmte, spiralig immer wiederkehrende Leitlinien nicht genügend verankert (wie z. B. die Interpretation eines Produktes ab als Flächeninhalt eines Rechtecks mit den
Seiten a und b).
Das entscheidende Problem scheint mir jedoch in der „Erstbehandlung― zu liegen, wo zu schnell zu
Automatismen, zu auswendig zu lernenden „Formeln― und Rezepten gegriffen wird und die eigentlich substanziell wertvolle und für die Schülerinnen und Schüler wichtige Sicht der Zusammenhänge und Strukturen – der „Blick hinter die Kulissen― – viel zu kurz kommt, dem „Formelismus― zum
Opfer fällt.
Es gibt kaum einen Schüler der 9. Klasse, der die so genannte „1. binomische Formel― (a+b)2 =
a2+2ab+b2 nicht auswendig herbeten könnte, muss er sie jedoch anwenden auf nicht gar so
schlichte Beispiele [(–2a–3b)2 = ?] oder gar „rückwärts― benutzen zur Faktorisierung von Summen,
dann gelingt dies nur noch wenigen Schülerinnen und Schülern, das reproduktive Wissen um die
Formel hilft kaum weiter.
Oder: Welcher Schüler oder welche Schülerin kann das Produkt (–a–b)( a–b) mit der 3. binomischen Formel assoziieren, wo sie doch als (a+b)(a–b) gelernt wurde?
Dabei liegt die entscheidende Hürde vielfach schon im Vorfeld, nämlich der Fähigkeit, ein vorliegendes Beispiel überhaupt als auf die Formel zutreffend und mit ihrer Hilfe lösbar zu identifizieren.
Im Folgenden möchte ich einen „genetischen―[1] Weg zu den binomischen Formeln beschreiben,
der für die Behaltensleistung, die Fähigkeit zur Identifikation und die Verfügbarkeit meines Erach1

„Genetisch― im Sinne von: „Wie hätten die binomischen Formeln entdeckt werden können von jemandem, der sie nicht kennt?―,
also nicht als Begegnung mit einem „mathematischen Fertigprodukt―.
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tens zukunftsträchtiger ist und die Regeln bzw. Formeln dauerhaft besser und variantenreicher
verfügbar macht.

2. Voraussetzungen
Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen und Schüler Summen mit zwei oder mehr Summanden
sicher multiplizieren können. Nach meinen Erfahrungen sind Übungsintensität und -dichte hier
häufig zu gering, viel zu schnell wird von den Anwendungen des Distributivgesetzes (Ausmultiplizieren, Ausklammern) und der sich anschließenden Multiplikation von Summen zu den Binomischen Formeln übergeleitet.
Häufig werden auch, wie in vielen Schulbüchern vorgesehen, geometrische „Veranschaulichungen―
der binomischen Formeln behandelt (Interpretation der Summen und Differenzen als Seitenlängen
von Rechtecken/Quadraten und der Produkte als deren Flächeninhalt). Der Wert dessen für den
Lernprozess der Schülerinnen und Schüler erscheint mir mehr als fragwürdig; ich habe zumindest
noch keinen Lernenden erlebt, der sich bei auftretenden Schwierigkeiten jener Veranschaulichung
erinnerte und sie zur Bewältigung seiner Probleme hätte einsetzen können. Ein solches Tun macht
m. E. nur dann Sinn, wenn die geometrische Interpretation von Produkten als Flächeninhalte zum
Standard gehört und ein häufiger oder gar durchgängig angewandtes didaktisch-methodisches
Prinzip ist, und eben nicht nur an dieser Stelle aus der „Trickkiste― gezogen wird. Ich selbst ziehe
es vor, darauf zu verzichten und die Schwerpunkte anders zu setzen.
Für die sichere Beherrschung der Multiplikation von Summen erscheint mir außerordentlich wichtig,
dass die Lesart von Summen und Differenzen einheitlich praktiziert wird, z. B. kann der Term
(–2a – 3b)
als Differenz mit dem nicht geschriebenen Vorzeichen + von 3b interpretiert werden,
also [ (–2a) – (+3b) ]
(wohl die am häufigsten praktizierte Variante)

als Summe mit dem nicht geschriebenen Rechenzeichen + interpretiert werden,
also [ (–2a) + (–3b) ]
Selbstverständlich sollten die Schülerinnen und Schüler beide Lesarten beherrschen und begründen können, für die sichere Handhabung der Multiplikation ist jedoch die einheitliche Interpretation
als Summe die weitaus geeignetere. Zum einen müssen damit keine Fallunterscheidungen in Summen und Differenzen getroffen werden, sämtliche Terme sind Summen, zum anderen gewöhnen
sich die Schülerinnen und Schüler konsequent daran, Zahlen und Variablen stets mit ihrem Vorzeichen zu lesen und jede Rechenoperation grundsätzlich zweistufig auszuführen, nämlich das Vorzeichen und den Wert (Betrag) des Ergebnisses zu bestimmen.

Anmerkung:
In dieser Lesart als Summe ist dann z. B. die zweite binomische Formel (a–b)2 inkonsequent und
völlig überflüssig, denn sie entspricht der ersten, halt mit negativem b.
Für die Multiplikation von Summen setze ich neben
den verbalen Formulierungen (... jeden Summanden

(−3𝑎 − 2𝑏) ∙ (+4𝑐 + 5𝑑)

der ersten Summe mit jedem Summanden der zwei-
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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.

−2𝑎 + 6 ∙ −2𝑎 − 6 =
𝑥 − 3 ∙ 3𝑎 + 𝑥 =
5𝑥 + 3 ∙ 5𝑥 + 3 =
0,2 − 𝑥 2 ∙ 0,2 + 𝑥 2 =
10𝑎2 + 3𝑎 ∙ −5𝑎 + 1 =
−7 + 5𝑧 ∙ 7 + 5𝑦 =
−2𝑦 + 𝑎 ∙ 𝑎 − 2𝑦 =
𝑑 − 3𝑐 ∙ −3𝑐 − 𝑑 =
−6𝑞 + 𝑟 ∙ 𝑟 − 3𝑞 =
𝑎 − 𝑏 ∙ 3𝑎 − 3𝑏 =
−𝑥 − 1 ∙ −𝑥 − 1 =
𝑎 + 2𝑏 ∙ 2𝑎 + 𝑏 =
(𝑥 2 − 1) ∙ 𝑥 + 1 =
8𝑏𝑥 − 2𝑏 ∙ −2𝑏 − 8𝑥 =
9𝑎 − 1 ∙ −9𝑎 − 1 =
−5𝑥 − 7 ∙ −5𝑥 − 7 =
3𝑥 + 𝑐 3 ∙ 𝑥 3 + 3𝑐 =
4𝑎 + 3𝑏 ∙ 3𝑏 − 4𝑎 =
−𝑦 − 2 ∙ −𝑦 − 2 =
𝑥−7 ∙ 𝑦+7 =

3. „Entdeckung― der Binomischen Formeln

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.

2

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.
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Wozu also diese zwei ausrechnen, wenn sie hinterher sowieso wegfallen? Diese eigentlich unnütze
Arbeit könnte man sich sparen und nur jene Summanden berechnen, die übrig bleiben. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass man
diese Aufgaben eindeutig identifizieren kann,
weiß, welche zwei der vier Multiplikationen ausgeführt werden müssen.
Zur Lösung dieses Problems schreiben
−2𝑎 + 6 ∙ −2𝑎 − 6 = 4𝑎2 + 12𝑎 − 12𝑎 − 36 = 4𝑎2 − 36
die Schülerinnen und Schüler aus ihrem
0,2 − 𝑥 2 ∙ 0,2 + 𝑥 2 = 0,04 + 0,2𝑥 2 − 0,2𝑥 2 − 𝑥 4 = 0,04 − 𝑥 4
Aufgabenpool all jene Aufgaben heraus,
𝑑 − 3𝑐 ∙ −3𝑐 − 𝑑 = −3𝑐𝑑 − 𝑑2 + 9𝑐 2 + 3𝑐𝑑 = −𝑑2 + 9𝑐 2
die dieser Kategorie entsprechen (vgl.
9𝑎 − 1 ∙ −9𝑎 − 1 = −81𝑎2 − 9𝑎 + 9𝑎 + 1 = −81𝑎2 + 1
4𝑎 + 3𝑏 ∙ 3𝑏 − 4𝑎 = 12𝑎𝑏 − 16𝑎2 + 9𝑏 2 − 12𝑎𝑏 = −16𝑎2 + 9𝑏 2
Abb.) und versuchen, diese Fragen zu
beantworten. Sie stellen fest und begründen (auch anhand negativer Repräsentanten aus dem Aufgabenmaterial):
Die beiden wertgleichen[3], aber im Vorzeichen verschiedenen Summanden ergeben sich immer
dann, wenn die beiden Summen sich nur in einem (genau einem) Vorzeichen unterscheiden. Dadurch entstehen im Ergebnis zwei betragsgleiche Produkte mit verschiedenen Vorzeichen. Übrig
bleiben jeweils immer die beiden Summanden, die durch die Multiplikation der betragsgleichen
Summanden gebildet werden, die „gemischten Produkte― fallen weg.
Dieses Ergebnis wird regelhaft wie folgt formuliert:
Regel zur Multiplikation von bis auf genau ein Vorzeichen gleichen Summen

Summen (mit zwei Summanden), die bis auf genau ein Vorzeichen gleich sind, werden multipliziert, indem man die Produkte der betragsgleichen Summanden addiert.
und ikonisch dargestellt, z. B.

(−3𝑎 − 5𝑏) ∙ (+3𝑎 − 5𝑏)

Für die Reversibilität wird an dieser Stelle auch sofort die
Struktur der Ergebnisse analysiert:
sie enthalten stets zwei Quadratzahlen, eine ist negativ,
die andere ist positiv.

Die sich anschließenden umfangreichen Übungen werden
sehr vielfältig gestaltet, sie enthalten neben den auf die
Regel zutreffenden Repräsentanten in beiden Denkrichtungen (Ausmultiplizieren und Faktorisieren) auch Gleichungen mit zu ergänzenden Leerstellen, z. B.
  ∙ ( − 2y) = 36x 2 − ), und selbstverständlich auch, zur Übung der Diskriminierung,
negative Repräsentanten. Zu beachten ist hierbei, dass nicht alle Aufgaben eindeutig sind (wie etwa im vorstehenden Beispiel: –6x oder auch +6x als erste Summanden), und dass in Folge natürlich jeweils immer die gesamte Lösungsvielfalt betrachtet werden muss.
Die Betrachtung der Ergebnisse mit drei Summanden wird analog vollzogen, die Aufgaben werden
identifiziert, extrahiert und analysiert. Drei Summanden entstehen (u. a.!) immer dann, wenn die
Summen identisch sind. Diese Summen können deshalb kürzer als Quadrat geschrieben werden:
()()=()2 (Anmerkung: In dieser Phase sollten Aufgaben allerdings noch ausführlich

als Produkt geschrieben werden, da sonst die Identifikation allein durch das „hoch 2― gegeben
ist.).

3

„Wert― ist hier und an anderen Stellen im Text im Sinne von „Betrag― verwendet.
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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. ( )2 = 4𝑥 2 − 12𝑏𝑥 .
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)2 − 
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.

4

In der Regel ist der Begriff „Wurzel― an dieser Stelle noch nicht verfügbar, so dass dieser Sachverhalt anders formuliert werden
muss.
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4. Beschäftigung mit Fehlern?
Nachdenkenswert erscheint mir, ob und in welchem Umfang man sich im Unterricht damit auseinandersetzt, „wie man’s nicht macht―. Wenn eine Lehrkraft beim Kürzen von Brüchen energisch
darauf hinweist, dass Summanden nicht gekürzt werden dürfen – und dies womöglich auch noch
mit dem „beliebten― Spruch „Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen― bekräftigt –, dann
birgt die bloße intensive Besichtigung dieses Fehlers die Gefahr, dass auf einmal falsch gemacht
wird, was vorher richtig gemacht wurde. Grundsätzlich sollte man besser das Richtige bekräftigen
denn das Falsche anprangern, und Lehrerinnen und Lehrer sollten insbesondere in der Mathematik
nicht ihre Hauptaufgabe darin sehen, Fehler zu suchen und zu finden (sondern im Sinne einer
„Fehlerkultur― solche zu dulden).
Es sei daher dahingestellt, ob es angebracht ist, bei der Behandlung der Multiplikation von Summen und der binomischen Formeln zu verdeutlichen, wie man’s nicht macht:
Das Quadrat einer Summe ist nicht gleich der Summe der Quadrate
der Summanden!

(𝑎 + 𝑏)2 ≠ 𝑎2 + 𝑏 2
sondern ...
2

(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
Hier sind Visualisierungen mit Flächeninhalten dann im Sinne von
Anschauung gewiss stützend hinsichtlich des Behaltenswertes.
Auch einfache Verifizierungen an Zahlenbeispielen vermögen das zu
untermauern:
112 = (10 + 1)2 ≠ 100 + 1
oder:

aber:

112 = (10 + 1)2 = 100 + 2 ∙ 10 ∙ 1 + 1 = 121
13 ∙ 17 = 10 + 3 ∙ 10 + 7 ≠ 100 + 21
13 ∙ 17 = 10 + 3 ∙ 10 + 7 = 100 + 70 + 30 + 21
13 ∙ 17 = 15 − 2 ∙ 15 + 2 = 225 − 4 = 221

Hinweis:
Auf den folgenden Seiten 8 bis 12 finden Sie Aufgabenmaterial.
Auf den Seiten 13 bis 14 ist in einem eher kleinen Ausschnitt ausgeführt, mit welcher divergenten
Vielfalt Schülerinnen und Schüler konfrontiert sind allein in der Beherrschung der Grundrechenarten. Selbiges soll Verständnis wecken für diverse Irritationen der Lernenden, aber auch appellieren
an die Notwendigkeit permanenter Wiederholung, um eben ein „Gefühl für Zahlen und Rechenoperationen― gedeihen zu lassen. Mit „Formelismus― wird dieses Ziel keinesfalls zu erreichen sein.
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Anhang: Aufgabenmaterial

Übungen zur Multiplikation von Summen (mit zwei Summanden)
1.

(2a  6)  (2a  6)

= 4a

2.

( x  3)  (3a  x)

= 3ax  x

3.

(5x  3)  (5x  3)

= 25x

4.

(0,2  x 2 )  (0,2  x 2 )

= 0,04  0,2 x

5.

(10a 2  3a)  (5a  1)

=  50a

6.

(7  5z)  (7  5 y)

=  49  35 y  35z  25 yz

7.

(2 y  a)  (a  2 y)

=  2ay  4 y

8.

(d  3c)  (3c  d )

=  3cd

9.

(6q  r )  (r  3q)

=  6qr  18q

10.

(a  b)  (3a  3b)

= 3a

11.

( x  1)  ( x  1)

=x

12.

(a  2b)  (2a  b)

= 2a

13.

( x 2  1)  ( x  1)

=x

14.

(8bx  2b)  (2b  8x)

=  16b

2

15.

(9a  1)  (9a  1)

=  81a

2

16.

(5x  7)  (5x  7)

= 25x

17.

(3x  c 3 )  ( x 3  3c)

= 3x

18.

(4a  3b)  (3b  4a)

= 12ab  16a

19.

( y  2)  ( y  2)

=

20.

( x  7)  ( y  7)

= xy  7 x  7 y  49

2

 12a  12a  36

2

2

 15x  15x  9

3

2

= 4a

 36

2

 9a  3x

2

 0,2 x 2  x 4

 10a 2  15a 2  3a

2

 a 2  2ay

 d 2  9c 2  3cd
2

 r 2  3qr

 3ab  3ab  3b 2

 x  x 1

2

3

2

 ab  4ab  2b 2

= 25x

 30 x  9

2

= 0,04  x
=  50a

3

4

 5a 2  3a

=  4ay  4 y
=d

2

2

 9c 2

=  9qr  18q
= 3a
=x

2

2

= 2a

 a2

2

 r2

 6ab  3b 2

 2x  1
2

 5ab  2b 2

 x2  x  1

4

2

x  64bx 2  4b 2  16bx
 9a  9a  1

 35x  35x  49

=  81a
= 25x

2

2

1

 70 x  49

 9cx  c 3 x 3  3c 4
2

 9b 2  12ab

y2  2y  2y  4

=  16a
=

2

 9b 2

y2  4y  4
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Nur zwei Summanden im Endergebnis:
Analyse:

(2a  6)  (2a  6)
(0,2  x 2 )  (0,2  x 2 )
(d  3c)  (3c  d )
(9a  1)  (9a  1)
(4a  3b)  (3b  4a)

 12a  12a  36
2
2
4
= 0,04  0,2 x  0,2 x  x
2
2
=  3cd  d  9c  3cd
2
=  81a  9a  9a  1
2
2
= 12ab  16a  9b  12ab
= 4a

2

 36
4
= 0,04  x
2
2
=  d  9c
2
=  81a  1
2
2
=  16a  9b
= 4a

2

Ergebnis der Analyse:
Die Summen sind gleich bis Es entstehen deshalb zwei betragsauf genau ein Vorzeichen ..... gleiche Produkte mit verschiedenen
Vorzeichen, deren Summe gleich
Null ist.
Diese zwei Summanden fallen bei
der Zusammenfassung weg.

Im Endergebnis bleiben nur
zwei Summanden übrig, und
zwar die Produkte der betragsgleichen Summanden.
Das Ergebnis enthält also immer zwei Quadratzahlen, eine
ist negativ, die andere positiv.

Damit kann man Rechenarbeit sparen:
Die sowieso wegfallenden Produkte berechnen wir nicht, nur die übrig bleibenden.

Bis auf genau ein Vorzeichen gleiche Summen (mit zwei Summanden = Binom) werden
multipliziert, indem man die Produkte der betragsgleichen Summanden addiert.
Beispiel:

−3𝑎 − 5𝑏 ∙ +3𝑎 − 5𝑏 = −9𝑎2 + 25𝑏 2

Hinweis:

Im Mathe-Buch findest du unsere Beziehung unter dem Stichwort „3. binomische Formel―. Vergleiche; begründe, weshalb „unsere Formel― die bessere ist.

„3. binomische Formel―

𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑎 − 𝑏 = 𝑎2 − 𝑏 2

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

1. Forme um
a)

(x  2) 2 

b)

(10  y) 2 

c)

(2a  3) 2 

d)

(4w  0,5) 2 

e)

(5x  3 y) 2 

f)

( 12 p  13 q) 2 

2. Forme um
a)

(a  3) 2  (a  [3]) 2 

b)

(5x  y) 2 

3. Die Formel mit Symbolen und Wörtern
a)

(  ) 2 

b)

( King  Kong ) 2 



4. Fülle die Lücken aus
2

2

a)

(2x+

) = 4x +

b)

(

+ 3a) =

c)

(

+

d)

(p +

2

2

2

) =

2

+ 12ay +
) =

5. Quadratzahlen im Kopf
2

+ 25
.

+ 32ab + 4b
2

+

2

2

+ 0,25q

2

63 = (60+3) = 60 + 2·60·3 + 3 = 3600+360+9 = 3969
Berechne auf dieselbe Weise im Kopf:

2

101 , 82

2
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Musterlösungen
1. Forme um
a)

( x  2) 2  x 2  2  2  x  22  x 2  4 x  4

b)

(10  y) 2  102  2 10  y  y 2  100  20 y  y 2

c)

(2a  3) 2  (2a) 2  2  2a  3  32  4a 2  12a  9

d)

(4w  0,5) 2  (4w) 2  2  4w  0,5  0,52  16w2  4w  0,25

e)

(5x  3 y) 2  (5x) 2  2  5x  3 y  (3 y) 2  25x 2  30 xy  9 y 2

f)

( 12 p  13 q) 2  ( 12 p) 2  2  12 p  13 q  ( 13 q) 2 

1
4

p 2  13 pq  19 q 2

2. Forme um
a)

(a  3) 2  (a  [3]) 2  a 2  2  a  [3]  [3]2  a 2  6a  9

b)

(5x  y) 2  (5x  [ y]) 2  (5x) 2  2  5x  [ y]  [ y]2  25x 2  10 xy  y 2

3. Die erste binomische Formel mit Symbolen und Wörtern



a)

(  ) 2  2  2       2

b)

( King  Kong ) 2  King 2  2  King  Kong  Kong 2

4. Fülle die Lücken aus
2

2

a)

(2x+ 5 ) = 4x + 10x + 25

b)

( 2y + 3a) = 4y2 + 12ay + 9a2

c)

( 8a + 2b ) = 64a2 + 32ab + 4b

d)

(p + 0,5q ) = p2 + pq + 0,25q

2

2

2

2

Hilfe:

(12ay : 3a) : 2 = 2y

Hilfe:

(32ab : 2b) : 2 = 8a

2

5. Quadratzahlen im Kopf
2

2

2

2

101 = (100+1) = 100 + 2·100·1 + 1 = 10 000+200+1 = 10201
2

2

2

2

82 = (80+2) = 80 + 2·80·2 + 2 = 6400+320+4 = 6724

Kurt Vogelsberger — Eine Alternative zur Behandlung der „Binomischen Formeln―
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Ein Werkstück aus Blech hat die abgebildete Form.
Bestimme seinen Flächeninhalt.

A  ac  b(a  b)  a[a  (b  c)]
A  (a  b)a  (a  b)b

A  a 2  b2
A  (a  b)(a  b)
So verschieden auch die Berechnungsweisen sein mögen, es handelt sich stets um denselben Flächeninhalt. Man kann den Abbildungen verschiedene Terme entnehmen, die alle äquivalent sind:
z. B.

𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑎 − 𝑏 = 𝑎2 − 𝑏 2 (3. binomische Formel)

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

Durch ein Produkt wird dividiert,
indem man durch jeden Faktor dividiert:

Seite 13

Die Struktur aller denkbaren Rechenoperationen ist überaus komplex, darin den
Überblick zu behalten überaus schwer.
Ein kleiner Ausschnitt soll das belegen und
Verständnis wecken für diverse Probleme
der Schülerinnen und Schüler. Ein sorgsamer hierarchischer Aufbau ist notwendig,
damit der „Turm― nicht schief gerät.

a : (b  c)  (a : b) : c
a
a
 b
bc c

Ein Produkt wird dividiert, indem man
einen der Faktoren dividiert:

(a  b) : c  (a : c)  b  a  (b : c)
a b a
b
 b  a 
c
c
c

Durch eine Summe kann man
nur insgesamt dividieren, nicht
summandenweise.

Eine Summe wird dividiert, indem man
jeden der Summanden dividiert:
(ab):3=
?

Veranschaulichung
mit Flächen

(a  b) : c  (a : c)  (b : c)

Eine Summe wird multipliziert, indem man
jeden der Summanden multipliziert:

(a  b)  c  (a  c)  (b  c)

Ein Produkt wird multipliziert, indem man
einen der Faktoren multipliziert:

(a  b)  c  (a  c)  b
Verständnis der Multiplikation als fortgesetzte Addition
(Multiplikand mal Multiplikator):
a  b ist etwas anderes als b  a

5 2  5  5  2  2  2  2  2  2 5
Die Multiplikation ist kommutativ  Faktor mal Faktor
(gleichrangige Elemente)
ab=ba

Veranschaulichung
mit Flächen

Verständnis der Division
Unterscheidung von Teilen (fragt nach
Multiplikator; 45 km : 9 = 5 km)
und Messen (fragt nach Multiplikand;
45 km : 9 km = 5)

Kurt Vogelsberger — Eine Alternative zur Behandlung der „Binomischen Formeln―
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Das obenstehende Tableau wird als permanenter Aushang im Saal genutzt, es wird Zug und Zug ergänzt.

Funktionale (dynamische) Betrachtungen verbessern das „Gefühl für Operationen―; zudem werden
damit die Versprachlichung und die sichere Verwendung der Begrifflichkeiten trainiert.

𝑎 + 𝑏 usf…..
𝑎
𝑎
0,5
𝑎 2
𝑎−2
𝑎∙𝑏
𝑏
𝑏 𝑏−𝑎
𝑎

Wenn in

𝑏
𝑎

a wächst, dann

usf…..
wird der Potenzwert größer .
wird der Wert der Differenz größer
.
wird der Wert des Quotienten
größer .
wird der Wert des Quotienten größer .

wird der Wert des Quotienten kleiner.

