Kurt Vogelsberger

Handreichung zur „Bruchrechnung“
Zur Orientierung:
Lehrplanauszug „Rahmenlehrplan Mathematik Rheinland-Pfalz 5/6“
Maßangaben mit einfachen Bruchzahlen sind den Schülerinnen und Schülern aus Alltag und Grundschule bekannt. In der Orientierungsstufe
erfahren sie auch am Beispiel der Bruchzahlen eine Erweiterung des Zahlbereichs. Unter dem strukturellen Aspekt der Zahlbereichserweiterung erfolgt die Betrachtung der Bruchzahlen erst ab Klassenstufe 7.
Für den Umgang mit Brüchen ist das Bruchzahlverständnis von grundlegender Bedeutung. Viele Fehler sind mehr auf mangelndes Verständnis als auf unzureichendes Üben zurückzuführen. Es ist deshalb wichtig, die verschiedenen Aspekte angemessen zu berücksichtigen
(Maßzahl-, Operator- und Verhältnisaspekt). Um einen vielseitigen und tief verwurzelten Bruchbegriff zu erzielen, kommt dem Arbeiten auf
enaktiver und ikonischer Ebene eine besondere Bedeutung zu. Auf frühzeitige Regelformulierung soll zu Gunsten einer Stärkung
der Verständnisgrundlage verzichtet werden.
Weil in der Wirtschaft und im Alltag Bruchzahlen meist in „bruchfreier Schreibweise“ notiert werden und das Rechnen mit Prozentangaben
und Dezimalbrüchen im Vordergrund steht, sollten sich die Aufgaben grundsätzlich an alltagsrelevanten Brüchen ausrichten. Daher kann es
sinnvoll sein, das Rechnen mit Dezimalbrüchen parallel zum Rechnen mit gewöhnlichen Brüchen zu entwickeln. Ausgedehnte Übungsphasen
mit schwierigen Brüchen sollen unterbleiben. Wo immer es sich anbietet, sollen die Lerninhalte anwendungsbezogen sein und mit Sachsituationen verknüpft werden.
Die Inhalte der Bruchrechung sollten in kleineren Themenblöcken über die Orientierungsstufe verteilt und im Wechsel mit anderen Themen
(z. B. der Geometrie) unterrichtet werden. Dies erleichtert eine Verzahnung mit anderen Themen. Darüber hinaus wird der Bruchzahlbegriff
unter verschiedenen Aspekten wiederholt.
Vereinbarungen:

Mit „Bruchzahl“ ist die rationale Zahl gemeint, die in unterschiedlichen Darstellungsformen beschrieben werden kann.
Mit „Bruch“ ist die Bruchschreibweise gemeint.
Mit „Dezimalbruch“ ist die Kommaschreibweise gemeint.
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Rechnen mit Bruchzahlen
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Vorbemerkungen
In den nachstehenden Ausführungen sind Elemente der Bruchrechnung in einer weitgehend linearen
Reihung besichtigt, im Grunde im Widerspruch zu dem im Text favorisierten Ansatz einer „integrativen“ oder „situierten“ Behandlung. Die Darstellung einer integrativen Struktur, in der verschiedene
Teilelemente an verschiedenen Stellen der Lernsequenz Zug um Zug vorangetrieben werden, würde
aber recht komplex ausfallen. Zudem würden die Ausführungen für einen Leser, der eine andere Vernetzung bevorzugt, sehr schnell unbrauchbar werden, weil die jeweiligen Prämissen andere sind.
Des Weiteren ergeben sich aufgrund der gegebenen Lernvoraussetzungen womöglich sehr unterschiedliche Strukturen,
etwa hinsichtlich der Kompetenzen und Strategien, die in früheren Jahren grundgelegt wurden und bei den Lernenden
abrufbar zur Verfügung stehen.
Wenn bei den Schülerinnen und Schülern ein „Gefühl für Zahlen und Rechenoperationen“ entwickelt ist, geht alles leichter
von der Hand als wenn diese Prämisse nicht gegeben ist. Ist
z. B. (hoffentlich) geläufig, dass die Division (in N) nicht assoziativ ist, und wurden Strukturen wie (24:4):2 ≠ 24:(4:2),
dann haben die Kids im Grunde genommen schon eine Zahl
durch einen unechten Bruch, nämlich (4:2) dividiert, worauf
man bei der angeblich so unzugänglichen Division durch einen
Bruch aufbauen könnte.

Excel-Tabelle zu 24:(4:n)

Wenn n wächst, wird der Divisor kleiner, also …

Im Umgang mit natürlichen Zahlen und den Grundrechenarten war, wenn ich das richtig sehe, stets
die Rede davon, dass erkleckliche Subtraktionen und Divisionen nicht ausführbar sind in N. Im Sinne
eines Lernkontinuums sollte/muss dieser Gedanke natürlich wieder aufgegriffen werden[1]. Das Subtraktionsproblem löst sich in Z, das Divisionsproblem in B [23 : 4 = 5 + 3 : 4]; jetzt lernen wir, den
bisher nicht teilbaren Rest zu bewältigen.

Anmerkungen zu den Dilemmata der Bruchrechnung
Generationen von Mathematiklehrerinnen und -lehrern versuchten, den Schülerinnen und Schülern
die Bruchrechnung nahe zu bringen, dies mit meist eher bescheidenen Resultaten, vor allem hinsichtlich der Langzeitkompetenzen und der Abrufbarkeit respektive freien Verfügbarkeit in späteren Klassenstufen bzw. im späteren Leben.
Dass dies an der Bruchrechnung selbst liege oder an den mangelnden Fähigkeiten der heutigen Schülerinnen und Schüler, vermag man wohl kaum nachzuvollziehen. Vielmehr sind Ursachen wohl in den
Lernwegen und Lernstrategien einerseits und in den fehlenden Reaktivierungen und Wiederholungen
andererseits[2] zu suchen; der Lehrplan RLP stellt zu recht das „Bruchzahlverständnis“ in den Mittelpunkt (statt sinnloses Rechnen mit schwierigen Brüchen oder/und Pauken von Regeln, die als wahrer
und meist fragmentarischer oder durcheinander geratener „Regelsalat“ in den Köpfen der Lernenden
umherirren, nicht treffend abrufbar in den Situationen, wo sie gebraucht werden).
Zu den leidigen „Rechenregeln“ [„ ... Brüche werden erweitert/gekürzt/addiert/multipliziert/..., indem
man ...] ist zu sagen, dass sie viel zu schnell in zu dichter Folge und meist auch ohne solide diskriminierende Basis behandelt werden. Im Gegenteil ist zu beachten: Regeln sind [in einem genetischen
Erkenntnisprozess] nie Ausgangspunkte, sondern Ziele des Handelns und Denkens; sie müssen wachsen und gedeihen, dürfen nicht vorgesetzt und vorgegeben werden nach dem Motto „Nu macht mal
schön!“. Eine Unterrichtsstunde[3] zum Thema „Addition von Brüchen“[4] (wenn das eine Lehrprobe ist,
1
2
3
4

… in kaum einem Schulbuch zu finden!
Auch der Lehrplan RLP merkt hierzu an: „Viele Fehler sind mehr auf mangelndes Verständnis als auf unzureichendes Üben zurückzuführen.“
Ob das in einer Stunde zu leisten ist, sei ehedem dahingestellt; ich meine: wohl kaum!
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heißt das Thema korsettartig gar mitunter „Addition von gleichnamigen Brüchen“) hat im Schulalltag
leider allzu oft das Ziel, dass am Ende der Stunde die einschlägige Regel an der Tafel steht, eben in
Anlehnung an die entsprechende Seite im Lehrwerk, wo diese Regel auf der komprimierten „Lehrseite“ ebenfalls steht. Regeln sollen zwar „in Fleisch und Blut übergehen“, sie sollen helfen, die Arbeit zu
erleichtern, nicht immer wieder die hinter ihnen steckenden Kulissen erneut besichtigen, aktivieren zu
müssen; aber wenn eben diese Kulissen nicht mehr reproduzierbar sind, dann hat das negative Folgen (z. B. den „Regelsalat“, in dem alles durcheinander gerät). In diesem Sinne gibt der Lehrplan RLP
den wertvollen Hinweis: „Auf frühzeitige Regelformulierung soll zu Gunsten einer Stärkung der Verständnisgrundlage verzichtet werden.“ – welch guter Tipp!
Erschwerend kommt hinzu, dass die Sprache der Bruchrechnung (wie jene der Mathematik überhaupt) eine recht antiquierte, seit Urzeiten eher unverändert gebliebene ist, an der zu rütteln sich
niemand traut.
„Ein Bruch wird erweitert, indem man seinen Zähler und seinen Nenner mit der derselben Zahl (ungleich Null) multipliziert!“ – so oder so ähnlich steht’s wohl in nahezu allen gängigen MathematikSchulbüchern. Auf die Gleichheit (Gleichwertigkeit)[5] – das entscheidende Element – wird zu nachgeordnet oder beiläufig hingewiesen[6]. Sehr viel besser wäre es gewiss, in der Verbalisierung das Wesentliche, nämlich die Gleichwertigkeit, in den Mittelpunkt zu stellen:
Der Wert eines Bruches ändert sich nicht, wenn man seinen Zähler und seinen Nenner mit derselben
Zahl multipliziert. Die Einteilung wird „feiner“[7]. Dies nennt man „einen Bruch erweitern“. *)
Der Wert eines Bruches ändert sich nicht, wenn man seinen Zähler und seinen Nenner durch dieselbe
Zahl dividiert. Die Einteilung wird „gröber“. Dies nennt man „einen Bruch kürzen“. *)
*)

Dieser dritte Satz ist ein Zugeständnis an die Konvention.

Lehrkräfte wären gut beraten, wenn sie im Sinne von „die Lernenden dort abholen, wo sie sind“
nachdenken würden darüber, welche Vorstellungen die Schülerinnen und Schüler aus ihrer bisherigen
Sozialisation und Lerngenese mitbringen zu „erweitern“ und „kürzen“.
Gehälter werden gekürzt, auch Hosen und Haare, jedenfalls ändert sich ihr Wert oder ihre Größe.
Erweitert wird der Horizont, Pupillen erweitern sich usf.; auch hier geht das in der landläufigen Vorstellungswelt mit Größenänderung einher. Konsequenterweise müsste man sagen: „ ..., also weg mit
diesen irritierenden Begriffen!“
Die französischen Schülerinnen und Schüler haben es da einfacher:
« Simplifier » (kürzen) und « écrire avec un dénominateur plus grand » (erweitern) kommen der Sache sehr viel näher.
Auch im Englischen (˝to reduce [a fraction]˝ für „kürzen“ oder ˝to reduce to higher terms˝ für „erweitern“) trifft die Formulierung eher den Kern der Sache als im Deutschen.
Überhaupt muss dem Sachverhalt „Sprache“ im Mathematikunterricht erheblich mehr Raum gegeben
werden. In jedem Kontext ist über symbolische Notationen hinaus[8] die spezifische Sprache zu vermitteln und zu trainieren, denn sie ist das entscheidende Mittel, mit Hilfe dessen die Schülerinnen und
Schüler Gedanken aus ihrem Kopf nach außen tragen und sich mitteilen können.
Sinnigerweise sollten (an geeigneter Stelle) funktionale Betrachtung stattfinden, z. B.:
Multipliziert man nur den Zähler eines Bruches mit 2, so verdoppelt sich der Wert.
Multipliziert man nur den Nenner eines Bruches mit 2, so halbiert sich der Wert.
Dividiert man nur den Zähler .... usf.
5
6

7
8

„Gleichheit“ und „Gleichwertigkeit“ synonym?
Mathematik heute/Schroedel: Überschrift „Gleichwertige Brüche – Erweitern und Kürzen“ sowie eine Zeile am Ende des „Merkkastens“:
„Beim Erweitern und Kürzen ändert sich der Anteil nicht.“
Schnittpunkt/Klett: „Bruch und erweiterter/gekürzter Bruch bezeichnen dieselbe Bruchzahl; sie haben denselben Wert.“
Anmerkung: Diese Sprache zu untersuchen hinsichtlich ihrer Wirkung auf Lernende, würde gewiss manche Lernhemmung oder
-irritation zutage fördern!
Diese Vorstellung „Vergröbern“ und „Verfeinern der Einteilung“ wird in „Mathematik heute“ verwendet, was sicherlich als Plus zu werten
ist!
Eigentlich umgekehrt, denn symbolische Notationen sind ja Codierungen sprachlicher Elemente; also erst die Sprache, dann deren
Transfer in „Hieroglyphen“ [so mag es den Lernenden mitunter vorkommen].
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Je größer der Zähler, desto größer der Bruchwert
Je größer der Nenner, desto kleiner der Bruchwert[9]
Diese Sachverhalte können bereits bei der Entwicklung des Bruchzahlbegriffs an konkreten Größen
verifiziert werden, wobei die Schülerinnen und Schüler (auf einer niedrigen Stufe) gar lernen können
zu argumentieren.
Zu bedenken ist, dass bisher gebildete Größenvorstellungen (z. B. „große Zahl“ = „groß“) modifiziert
werden müssen (z. B. Brüche mit kleinen Zahlen als Zähler und Nenner können sehr viel größer sein
als solche mit großen Zahlen); spätestens jedoch bei der Division durch einen Bruch (< 1) gerät die
Zahlenwelt ins Wanken, ist doch der Wert des Quotienten größer als jener des Divisors, so ganz im
Gegenteil zu der „landläufigen“ und anschaulichen Vorstellung, dass beim „Teilen“ die Teile kleiner
ausfallen als das Geteilte. Überhaupt ist die Division durch Brüche für die Lernenden der „dickste Brocken“, der viel Nähe zur bisherigen Denkwelt der Lernenden braucht.

Anfangs geht’s noch gut!
Nach meinen Erfahrungen gelingt die erste Stufe in der Begegnung mit Brüchen, nämlich die Entwicklung und Bildung des Bruchzahlbegriffs, durchweg recht gut. Hier hängen noch die wenigsten Schülerinnen und Schüler wirklich ab. Die Lehrkräfte verfügen in der Regel über ein reichhaltiges Repertoire
an Darstellungen und Visualisierungen, auch die gängigen Schulbücher sind hier opulent bestückt.
Meistenteils ist diese Phase des Lernprozesses auch verknüpft mit tatsächlichem „Begreifen“, also
realen Handlungen an konkreten Objekten und Größen. Es wird gezeichnet und gebastelt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob denn nun die „Torte“ reicht oder ob es (wie im „Schnittpunkt“)
Pfirsich-, Kirsch- und Kiwitorten sein müssen[10], sei dahingestellt.
Wichtig ist jedoch die Reichhaltigkeit der Repräsentanten: viele verschiedene Größen, viele verschiedene Objekte, linear, flächig, räumlich. Kreis- und Balkendiagramme, Darstellungen am Zahlenstrahl
etc. dürfen nicht fehlen. Dabei darf nicht die auf spätere Zwecke gerichtete mathematische „Scheuklappe“ leitend sein, es ist auch zu berücksichtigen und zu integrieren, wo und in welchen Kontexten
1
1
die Kids im täglichen mit Brüchen konfrontiert waren oder sind;[11] z. B. 2 kg, 2 , Halbzeit, ¾-Takt,
1
1
2 Jahr, Drittel (z. B. beim Eishockey), Viertel, Notenwerte wie  = 8 , halbvoll, einen „Halben“ oder ein
„Viertel“ trinken, Halbwertszeit (?), Prozent, Promille, halbe oder viertel oder dreiviertel Stunden,
Maßstäbe[12] usf. sind wohl bekannte oder gar vertraute Elemente. Eine schöne Sache wäre es, am
besten unter Mithilfe der Deutschlehrkraft, in unserer Sprache auf die Suche zu gehen nach Brüchen,
und eine einschlägige Sammlung zu fertigen.
Pizzen oder eine Torte in gleiche Teile zerschneiden, macht sich auf dem Papier und in Schulbüchern
meist recht gut, realiter ist das jedoch kaum leistbar. Dabei ist die Gleichheit der Teile eine absolute
Bedingung! Wenn Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe mit z. B. Kreissegmenten hantieren (falten, schneiden usf.), dann sind die Produkte in der Regel alles andere als gleich. Über diesen
Sachverhalt (die exakte Vorstellungswelt der Mathematik versus die Unzulänglichkeiten der Realität)
wird oft großzügig hinweggesehen, was gewiss nicht gut ist, da bei den Lernenden die Fähigkeit,
exakte Bilder im Kopf zu generieren, noch nicht scharf ausgeprägt ist, sie sich eher an der begreifbaren, aber eben unzulänglichen Realität orientieren.
1

Zu beachten ist, dass ein Bruch (z. B. 2) als „reine Zahl“ einzig ist, lediglich verschiedene Darstellungen oder Schreibweisen besitzt, während Größen trotz gleicher Maßzahl völlig unterschiedlich sind
1
1
1
(2 kg ist etwas völlig anderes als 2 m oder 2 cm).

9
10
11
12

Unter Fortführung der Grundrechenarten in N : Je größer der Divisor, desto kleiner der Wert des Quotienten, usf.
Zumindest wird damit auch ein Beitrag zur Rechtschreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler geleistet.
Die in der Anlage beigefügten „Aufgabenkarten“ vermitteln einen Eindruck vom möglichen Spektrum.
Maßstäbe begegnen den Schülerinnen und Schülern bereits im Erdkundeunterricht der 5. Klasse, im Prinzip als „proportionale Zuordnung“; ein gutes Beispiel, wo Sachverhalte in anderen Fächern benötigt werden, die im Mathematikunterricht überhaupt noch nicht
grundgelegt sind und die Erdkundelehrkräfte sich irgendwie durchlavieren.
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Bei der Entwicklung des Bruchzahlbegriffs können im konkret handelnden Umgang mit Brüchen bereits die diversen Sachverhalte der Bruchrechnung angebahnt bzw. ins Bewusstsein der Lernenden
gehoben werden.
Dazu gehören z. B.
die Anbahnung der Größenvorstellung
Bei gleicher Einteilung derselben Ganzheit (gleicher Nenner) gilt:
4
24

10
24

3
4

3
16

Von zwei Brüchen mit demselben Nenner ist der mit dem größeren
Zähler der größere.
Bei gleicher Anzahl verschiedener Teile derselben Ganzheit (gleicher Zähler) gilt:

Von zwei Brüchen mit demselben Zähler ist der mit dem größeren
Nenner der kleinere.

die Anbahnung des Kürzens/Erweiterns

3
4

6
8

12
16

Verfeinert man die Einteilung einer Ganzheit (verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen ... der Anzahl der Teile) und nimmt die
doppelte, dreifache, vierfache ... Anzahl der Teile, so ändert sich
der Wert des Bruches nicht.

Sind jene Elemente bei der Entwicklung der Bruchzahlbegriffs mehr oder minder unterschwellig präsent, fallen das Vergleichen, Ordnen und Rechnen sehr viel leichter.

„Des Kaisers viele Kleider“ – Verschiedene Darstellungen von Brüchen
Jede Bruchzahl hat einen vollen Kleiderschrank, kommt je nach
Anlass in verschiedenen „Outfits“ daher:

2
5
zwei Fünftel

2/5

zwei Fünftel
diese Schreibweise ist
z. B. in Tabellenkalkulationen üblich

0,4

4
( 10
)
Null Komma
Vier

40 %

40
( 100
)
vier Prozent

2:5

2:5

2 dividiert
durch 5

2 zu 5

siehe Anmerkung

Anmerkung: Das Verhältnis 2 zu 5 (2:5) wird leider in der Umgangssprache häufig falsch gebraucht, z. B. spricht der Sportmoderator vom
„negativen Torverhältnis“, was richtig „negative Tordifferenz“ heißen müsste. Ein Verhältnis (aus natürlichen Zahlen) kann
nicht negativ sein, nur kleiner, gleich oder größer als 1. Dies ist eines der zahlreichen Beispiel, wo umgangssprachliche Gewohnheiten dem mathematischen Anliegen Steine in den Weg legen.

Es gibt sie auch als „Operator“:
„Teile durch 5 und nimm 2“
„mal 2, dann durch 5“
„durch 5, dann mal 2“
„mal zwei Fünftel“
„zwei Fünftel von“



2
5

Wann, also in welcher Phase des Lernprozesses welche Darstellungen integrativ verwendet werden,
muss wohl der Lehrkraft überlassen und von der Leistungsfähigkeit der Lerngruppe abhängig gemacht werden. Hier bieten sich auch viele Möglichkeiten der Differenzierung. Jedoch ist es, denke ich,
durchweg eine bessere Strategie, die verschiedenen Darstellungen in der handelnden Auseinandersetzung integrativ zu behandeln statt linear nacheinander.
Überhaupt ist die vorherige Bereitstellung der Werkzeuge (z. B. das Kürzen und Erweitern vor dem
Größenvergleich, der (größte) gemeinsame Teiler vor dem Kürzen, das (kleinste) gemeinsame VielfaC:\Users\Kurt Vb\Documents\Aufsätze\Bruchrechnung\Bruchrechnung.docx
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che vor der Addition/Subtraktion usf.) eine eher schlechte Didaktik des Mathematikunterrichts[13], da
sich der innere Zusammenhang und der Sinn dem Lernenden meistenteils entzieht. In einer solchen
Stoffanordnung muss die Frage eines Schülers oder einer Schülerin „Warum machen wir das?“
zwangsläufig beantwortet werden mit „Weil wir das später brauchen!“. Zumindest sollte dieses „später“ eine für Lernende der jeweiligen Altersstufe fassbare Dimension besitzen. Dieser Sachverhalt ist
im Lehrplan RLP als „situiertes Lernen“ verankert: eben Sachverhalte erst dann anzugehen, wenn sich
ihr Sinn den Lernenden in einem größeren Kontext erschließt.
Nur so können Schülerinnen und Schüler z. B. im konkreten Zusammenhang erfahren, dass „Kürzen“
und „Erweitern“ zwar inverse Operationen sind, dass aber „Kürzen“ eigentlich relativem Luxus zuzurechnen ist, während „Erweitern“ eine elementare Notwendigkeit für bestimmte Operationen ist.

Zahlbereichserweiterung
„Unter dem strukturellen Aspekt der Zahlbereichserweiterung erfolgt die Betrachtung der Bruchzahlen
erst ab Klassenstufe 7“, so der RLP-Lehrplan. Auch diese Strategie ist als grundsätzlich bedenkliches
„Vertagen auf später“ zu bewerten; jedoch ist diese Vorgabe ob des mathematisch/fachwissenschaftlich hoch anzusetzenden Gehaltes gewiss nachvollziehbar. Eine „Einbettung“ der bisherigen Zahlen (N
oder Z) in die neuen (B oder Q), der „Erhalt“ der bisherigen Rechenstrategien, Rechengesetze und
Verknüpfungseigenschaften (Kommutativität, Assoziativität, Distributivität, Transitivität usf.) ist tatsächlich ein schwer verdaulicher Brocken (vor allen Dingen, wenn er „geballt“ zu konsumieren ist).
Deswegen ist zu empfehlen, Elemente dieses Denkens wo immer möglich zu integrieren oder wenigstens ansatzweise einzubeziehen. Zum Beispiel ...
Alle bisherigen natürlichen Zahlen sind unter den neuen Bruchzahlen (als „unechte Brüche“) vor2
2 4 6 8
handen, z. B. 1 = 1 , 2 , 3 , 4 , …
Bei der Addition von Brüchen addieren wir die Anzahl der Teile; diese Anzahlen sind natürliche
Zahlen. Da die Addition natürlicher Zahlen kommutativ ist, folgt daraus die Kommutativität der Addition in B.
Beim Größenvergleich vergleichen wir die Zähler gleichnamiger Brüche, also folgt aus der
Transitivität der Größer/Kleiner-Relation in N auch jene dieser Relation in B:
p
p
aus m < n und n < p folgt m < p (m, n, p  N), also gilt auch mq  q wenn mq  qn und qn  q (m,
n, p, q  N); natürlich darf dieser Schluss nicht in dieser formalen Schreibweise erfolgen, sondern
in einer verbalen Argumentation.
usf.

Bruch und Bruchzahl
Der Vorgabe des rheinland-pfälzischen Lehrplans, nämlich
Mit „Bruchzahl“ ist die rationale Zahl gemeint, die in unterschiedlichen Darstellungsformen beschrieben werden
kann. Mit „Bruch“ ist die Bruchschreibweise gemeint.
vermag ich nicht ganz zu folgen. In einem Unterricht, der solche „Feinheiten“ besetzt, wird es – vermute ich – bei den Kids der Orientierungsstufe wie Kraut und Rüben durcheinander gehen.
Ich ziehe eine andere Version der begrifflichen Differenzierung vor:
Alle Brüche, die denselben Wert besitzen, werden in einem „Topf“ (Menge) gesammelt

2
2 4 6 8 10 12
70
= , , , , , ,…,
,…
3
3 6 9 12 15 18
105
13

Genau diese lineare Anordnung ist die (zwangsläufige) Didaktik der Schulbücher; Sachverhalte, die in einem späteren Kontext benötigt
werden, werden im Schulbuch natürlich einige oder viele Seiten zuvor abgehandelt.
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Der „Topf“ trägt immer den Namen des Repräsentanten mit dem jeweils kleinstmöglichen Zähler und
Nenner. Der Name ist die Bruchzahl, die Elemente sind die Brüche. Alle Brüche einer Bruchzahl haben
denselben Wert. Scheut man die Mengenbezeichnungen, so wäre es auch denkbar, das als „Bruchfamilie“ zu bezeichnen. Alle Familienmitglieder sind gleich groß, es gibt unendlich viele davon.
Methodisch hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn einige Bruchfamilien real in der Lernumgebung
präsent sind (z. B. in Form von Körbchen, die ein entsprechendes Etikett tragen, in denen Kärtchen
mit den Familienmitgliedern enthalten sind [und die bei Bedarf z. B. als Applikation verwendet werden
können]; jeder Lernende oder jede Tischgruppe könnte „Pate“ sein für ein Körbchen). Die obige Sortierung nach aufsteigenden Zählern/Nennern wäre übrigens anfangs nicht erforderlich, das könnte
späteren Betrachtungen der „Familie“ vorbehalten bleiben.
Die Kärtchen tragen rückseitig Visualisierungen des jeweiligen Repräsentanten der Bruchzahl, so dass
sie zugleich als Lernkartei verwendet werden können.

Stundenkonzepte

*)

*)

keine fertigen Planungen, nur Anregungen

Größenvergleich von Bruchzahlen

Motto: Lass die Schülerinnen und Schüler einfach machen![14]
Sie beginnen die Stunde mit einer „wilden“ Sammlung von Bruchzahlen, am besten auf (gut lesbaren)
Kärtchen an der Tafel appliziert, natürlich in einer völlig unsortierten Anordnung. Ein Tipp zur Arbeitserleichterung: teilen Sie in der Vorstunde Kärtchen an die Schülerinnen und Schüler aus, die diese mit
je einer Bruchzahl (< 1) nach Wahl (groß) beschriften.

… etc.

Anmerkung:
Sofern im Rahmen Ihrer Lernsequenz (entsprechend der Anregung im Lehrplan) Tabellenkalkulation zum Einsatz kommt und/oder Dezimalbrüche integrativ behandelt werden, können zu den jeweiligen Aufgabenkomplexen
Lösungsblätter erstellt und zur Verfügung gestellt werden (von Schülerinnen
und Schülern, von der Lehrkraft).
„Lösungsblatt“, erstellt mit Excel

Geben Sie als Ziel der Stunde vor, diese Bruchzahlen der Größe nach zu sortieren (an der Tafel, an
einer Wäscheleine aufgehängt). „Mal sehen, ob wir das in dieser Stunde schaffen!“. Lassen Sie die
Schülerinnen und Schüler in Gruppen arbeiten (über deren Zusammensetzung sollten Sie vorher
nachdenken [leistungshomogen, leistungsheterogen, nach eigener Wahl, ....]). Die Schülerinnen und
Schüler dürfen sich Kärtchen wählen (2, 3 oder gar mehr), deswegen sollte jedes mehrfach vorhanden sein.
Unter der Voraussetzung, dass es Ihnen gelungen ist, in den Köpfen der Lernenden solide Vorstellungen von Bruchzahlen zu stiften, werden diese fast durchweg in der Lage sein ...

14

... ich verspreche Ihnen: sie werden es hinbringen!
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Paare von Brüchen mit gleichen Zählern zu ordnen und ihre Anordnung argumentativ zu begründen (in einer Präsentation, eventuell zeichnerisch gestützt).
Paare von Brüchen mit gleichen Nennern zu ordnen und ihre Anordnung argumentativ zu begründen (w. o.).
Sie werden ebenso in der Lage sein, ...
Paare von Brüchen zu ordnen und ihre Anordnung argumentativ zu begründen,
indem sie in den jeweiligen „Bruchfamilien“ geeignete Repräsentanten (mit gleichen Nennern oder gleichen Zählern) suchen.
... und: mindestens die gewitzteren unter den Schülerinnen und Schülern werden in der Lage sein ...
z. B. diese beiden Brüche direkt miteinander zu vergleichen, indem sie die Differenz zu 1 heranziehen: bei 76 fehlt 17 , bei 23 fehlt 13 zum Ganzen; da 17 < 13 ist,
folgt

6
7

> 23 .

Zug um Zug werden so alle Brüche (zunächst paarweise) geordnet und sind letztendlich in einer aufoder absteigenden Relationskette geordnet. Appliziert man die Kärtchen an einer Schnur (gleich große untereinander), so kann diese bewahrt und in Folgestunden weiter ergänzt werden.
Vielleicht gibt es auch Schülerinnen und Schüler, welche die Transitivität benutzen:
und

, also ist

Sollte in dem vorhandenen Pool an Brüchen geeignete fehlen, um solches zu initiieren: auch die Lehrkraft darf, wie alle Schülerinnen und Schüler, weitere Bruchkärtchen hinzufügen, die einzuordnen
sind.
Vielleicht gibt es auch Schülerinnen und Schüler, welche statt paarweise zu vergleichen sofort alle
Brüche auf einen Schlag zu ordnen versuchen, indem sie geeignete Repräsentanten (zähler- oder
nennergleich) der jeweiligen Bruchzahl (resp. „Bruchfamilie“) verwenden:[15]
Strategie: Alle auf einen Schlag!



Könnten solche Strategien eine Diskussion auslösen, welche denn die besseren sind? Gewiss!
Übrigens ist die Strategie „gleiche Zähler“ zumindest bei echten Brüchen mitunter die bessere, weil
die Zähler grundsätzlich kleiner sind als die Nenner – leider selten praktiziert (symptomatisch: es gibt
eine Bezeichnung für „Nenner vereinheitlichen“, nämlich „gleichnamig machen“, jedoch keine für
„Zähler vereinheitlichen“). Selbstverständlich gibt es noch weitere Kriterien, etwa die Beschaffenheit
der Zahlen (Primzahl; Primfaktorzerlegung).
Um es nochmals zu betonen: Mit den im Zuge solchen Handelns erworbenen Fertigkeiten können die
Schülerinnen und Schüler Brüche ordnen, weitere Übungen werden die freie Verfügbarkeit zunehmend festigen. Es ist an dieser Stelle nicht erforderlich, das „Regelheft“ (gemeint ist nicht nur das
reale, sondern auch jenes im Kopf der Lernenden) zu bestücken.
Folgende Kompetenzen sollen letztendlich erworben sein:[16]
15

Falls das „kleinste gemeinsame Vielfache“ mehrerer Zahlen zuvor nicht schon behandelt wurde – die vorige Behandlung ist wohl eher
Standard ist –, dann könnte das an dieser Stelle – sehr sinnfällig für die Lernenden – eingebaut werden.
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Die Schülerinnen und Schüler sollen (in schülergemäß differenzierten Schwierigkeitsgraden) ...
wissen, begründen und zum Größenvergleich anwenden können, dass von zwei Brüchen mit gleichem Zähler derjenige mit dem größeren Nenner der kleinere ist;
wissen, begründen und zum Größenvergleich anwenden können, dass von zwei Brüchen mit gleichem Nenner derjenige mit dem größeren Zähler der größere ist;
zum Größenvergleich geeignete Repräsentanten der Bruchzahl bestimmen/wählen können;
beliebige Paare von Brüchen der Größe nach anordnen können;
in der Lage sein, drei oder gar mehr Brüche der Größe nach zu ordnen; sie sollen dabei auch die
Transitivität der Relation nutzen können;
erneut besser in der Lage sein, ohne Hilfsmittel die Größe von Brüchen abzuschätzen bzw. vergleichend abzuschätzen.

Addition von Bruchzahlen

Motto: Lass die Schülerinnen und Schüler einfach machen![17]
Sie beginnen die Lernsequenz erneut mit einer Sammlung von Bruchzahlen. Wie beim Größenvergleich: Geben Sie als Ziel der Stunde vor, diese Bruchzahlen paarweise zu addieren (zu

substrahieren). „Mal sehen, ob wir das in dieser Stunde schaffen!“. Lassen Sie die Schülerinnen und
Schüler in Gruppen arbeiten (über deren Zusammensetzung sollten Sie vorher nachdenken [leistungshomogen, leistungsheterogen, nach eigener Wahl, ....]). Die Schülerinnen und Schüler dürfen
sich Kärtchen wählen (mehrere Paare), deswegen sollte jedes mehrfach vorhanden sein.

Sofern Sie in den Köpfen der Lernenden solide Vorstellungen von Bruchzahlen gestiftet haben, werden diese fast durchweg selbstständig in der Lage sein ...
Paare von Brüchen mit gleichen Nennern zu addieren und ihre
Strategie zu visualisieren und zu begründen.
Paare von Brüchen mit verschiedenen Nennern zu addieren, indem
sie zuvor in der jeweiligen „Bruchfamilie“ geeignete Repräsentanten suchen, und ihre Strategie zu visualisieren und zu begründen.
Bei der Bildung des Bruchzahlbegriffs haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, dass die Nenner im
Grunde „Namen“ (Benennungen [ Nenner] der jeweiligen Teilung der Ganzheit) sind, die Zähler
aber Zahlen, welche die Anzahl der Teile zählen. Diese Grundvorstellung bildet die Basis für die Addition (und Subtraktion).
Hilfreich in diesem Sinne können vergleichbare Phänomene aus anderen Lernbereichen sein, z. B.
dem Rechnen mit Größen. Die Schülerinnen und Schüler haben dort z. B. gelernt, dass man Längen
(auch Flächen- und Rauminhalte) nicht addieren kann, wenn sie in verschiedenen Einheiten angegeben sind (2 m + 3 dm = ?), dass man sie zuerst in dieselbe Einheit transferieren muss (20 dm + 3
dm = 23 dm). Die Teilung einer Ganzheit (in n Teile) legt im Grunde ebenfalls eine „Einheit“ fest. Die
Analogie wird bei geeigneten linearen, flächigen oder räumlichen Darstellungen von Brüchen besonders deutlich (z. B. am Zahlenstrahl).
Man könnte argumentieren, dass die Bruchrechnung für sich alleine schon schwierig genug sei, warum also auch noch „Ballast“ aus früheren Lernkontexten? Eindeutige Antworten liefern die Lerntheorien, etwa hinsichtlich der Bedeutung des vernetzten Denkens, was sich schlagwortartig in pädagogischen Handlungsempfehlungen wie z. B. „So viel Neues wie nötig, so viel Bekanntes wie möglich!“ –
in höchstem Maße berechtigt und in der Unterrichtspraxis viel zu wenig bedacht – niederschlug. Die
Notwendigkeit, Neues in Bekanntes und Vertrautes einzubetten, liefert auch ein schlagkräftiges Argument gegen die isolierte Linearisierung der Bruchrechnung und für integrative und vernetzte Strategien. Die Erkenntnisse der Lerntheorien signalisieren zudem eindeutig weitere Elemente, z. B. die
Bedeutung der Wiederholungen (die in einer integrativen Strategie naturgemäß intensiver präsent
sind) und des selbstständigen Handelns der Lernenden (fernab des Vormachens und Nachmachens
16
17

natürlich nicht in einer Stunde!
... ich verspreche Ihnen erneut: sie werden es hinbringen!
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und Einschleifens mathematischer Fertigprodukte). Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse
präsentieren, so ist nicht die Lehrkraft der Adressat – was leider allzu oft der Fall ist –, sondern die
Mitschülerinnen und -schüler.
Wie in anderen Lernfeldern der Bruchrechnung ist es auch hier zunächst nicht notwendig, ich meine
gar: nicht sinnvoll, das „Regelheft“ zu bestücken („Gleichnamige/Ungleichnamige Brüche werden addiert, indem man ...“). Die Strategie soll in den Köpfen der Lernenden abrufbereit präsent sein! Wenn
ich das richtig beurteile, haben Sie doch auch bei der Addition von Größen keine Regeln formuliert,
etwa in der Art „In derselben Einheit angegebene Längen werden addiert, indem man die Maßzahlen
addiert und die Einheit beibehält; in verschiedenen Einheiten angegebene Längen müssen zuerst in
dieselbe Einheit verwandelt werden!“ – oder so ähnlich. Allerdings ist es[18] notwendig darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler die relevanten Sachverhalte auch artikulieren, d. h. ihr Denken
nach außen allgemein verständlich transferieren können.
Wie weiter oben bereits erwähnt, muss (Zahlbereichserweiterung) die Gültigkeit der Rechengesetze
betrachtet werden:
Da bei der Addition von Bruchzahlen nur natürliche Zahlen im Zähler addiert werden, ist die Addition
in B kommutativ.
Immer wieder habe ich es erlebt, dass Kommutativität, Assoziativität, Distributivität, ... nur in irgendwelchen besonderen Stunden, mitunter gar geballt, besichtigt werden, was dann in den Gesichtern
vieler Schülerinnen und Schüler nur Fragezeichen produziert; tatsächlich sind diese Wörter relative
Zungenbrecher[19], mal ganz abgesehen von den Unsicherheiten in der Zuordnung der deutschen
Fachbegriffe (vertauschen, verbinden, verteilen). Dies ist bis zu einem gewissen Grade auch nachvollziehbar, weil über Jahre hinweg internalisierte Selbstverständlichkeiten selten thematisiert bzw. zu
selten wiederholt wurden, was sich darin ausdrückt, dass man an „Die Addition ist kommutativ!“ gewöhnt ist statt an „Die Addition natürlicher Zahlen [oder: in N] ist kommutativ“.

Multiplikation von Bruchzahlen

Motto: Lass die Schülerinnen und Schüler einfach machen![20]
Die Schülerinnen und Schüler haben (wohl irgendwann in der Grundschule) die Multiplikation als fortgesetzte Addition gleicher Summanden erfahren, was die Begriffe „Multiplikand mal Multiplikator“
bedingte [also die nicht gegebene Identität der „Faktoren“], und was nach Feststellung der Kommutativität[21] zu „Faktor mal Faktor“ wurde. Im Rückgriff darauf könnte man die Multiplikation eines
4
4
4
4
Bruches mit einer natürlichen Zahl auf dieser Vorstellung aufbauen, also
∙3= + + =
4+4+4
17

=

4 3
17

17

12

= 17 ; (sofern die inverse Operation angeknüpft wird: also muss

12
:3
17

=

4
17

17

und

17

17

12 4
:
17 17

=3

sein).
Wie auch immer: die Schülerinnen und Schüler werden mühelos in der Lage sein, einen Bruch mit
einer natürlichen Zahl zu multiplizieren. Erneut soll hier nicht das Regelheft bestückt werden, die Lernenden werden es schaffen, zur Artikulation dieser Erkenntnis ihre eigene Sprache zu finden. Die
möglichen Strategien sollten sich aber nicht nur auf den Zähler beziehen, sondern auch auf den Nen5
ner: 12 ∙ 2 kann man auch lösen, indem die „2-fach gröbere“ Einteilung der Ganzheit nimmt (also
Sechstel statt Zwölftel) und gleich viel Teile nimmt, also

5
12

5

5

∙ 2 = 12:2 = 6 , was sich immer dann anbie-

tet, wenn der Nenner des ersten Faktors durch den zweiten Faktor teilbar ist (was wiederum problemlos bewerkstelligt werden kann, indem man für den ersten Faktor einen geeigneten Repräsentanten der Bruchfamilie sucht). Mithin wird ein Bruch mit einer natürlichen Zahl multipliziert, indem ent18
19

vgl. die Anmerkungen zur Bedeutung der Vermittlung der Sprache

Haben Sie schon mal nachgedacht (oder im [Fremdwörter-]Duden nachgeschaut), wie viele mit „Kommu...“ beginnende Wörter es gibt:
von Kommune über Kommunikation und Kommunion zu Kommutator und Kommutativität.
20
... ich verspreche Ihnen erneut: sie werden es hinbringen!
21
Was übrigens gar nicht so simpel ist, denn wieso ist die Summe „5+5+5“ gleich der Summe „3+3+3+3+3“?
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weder der Zähler (mit der natürlichen Zahl) multipliziert oder der Nenner (durch die natürliche Zahl)
dividiert wird. Es versteht sich, dass diese Sachverhalte an konkreten Objekten untersucht und verifiziert werden:
5
10
=
12
12
5
12

=

5
6

Einen Bruch durch eine natürliche Zahl dividieren sind dann die inversen Operationen:
Ein Bruch wird durch eine natürliche Zahl dividiert, indem entweder der Zähler (durch die natürliche
Zahl) dividiert oder der Nenner (mit der natürlichen Zahl) multipliziert wird [„n-fach feinere“ Einteilung, aber gleiche Anzahl].
Im Überblick:
Einen Bruch mit einer natürlichen Zahl
multiplizieren
Zähler multiplizieren*)
oder
Nenner dividieren
*)

Einen Bruch durch eine natürliche Zahl

dividieren

Zähler dividieren
oder
Nenner multiplizieren*)

diesen Operationen (Multiplikationen) gibt man den Vorzug, weil sie in der Regel schneller auszuführen sind als die Divisionen; mitunter kann jedoch auch die Verwendung der Divisionen von Vorteil
sein!

Die Multiplikation eines Bruches mit einem Bruch ist in ihrer standardmäßigen Diktion (Zähler mal
Zähler und Nenner mal Nenner) in dieser Tabelle bereits enthalten.
Auf dieser Grundlage ist die Multiplikation eines Bruches mit einem Bruch nur noch ein kleiner Schritt,
insbesondere, wenn [intuitiv oder auch expressis verbis, evtl. auch integrativ) die Operatorvorstellung
2
genutzt wird. Dies in Verbindung mit der Bruchvorstellung „zwei Fünftel von“ entspricht „∙ 5 “ (in Anknüpfung an z. B. „das Dreifache von 5“ entspricht „5  3“ oder „der dritte Teil von 5“ entspricht
„5 : 3“ [22]). Beispiel:
4 2 4
4∙2
4∙2
8
∙ = ∙ 2: 5 =
:5 =
=
7 5 7
7
7 ∙ 5 35

Darauf zu achten ist unbedingt, dass den Schülerinnen und Schüler bewusst ist, dass sie zwar Operationen an dem Bruchteil 47 vornehmen, das Ergebnis sich aber auf die ursprüngliche Ganzheit bezieht.
In der Sprache der Prozentdarstellung ist dies z. B. ausgedrückt als „50% von 50% ist 25% des ursprünglichen Grundwertes“; in der Bruchdarstellung ist jeweils mitzudenken „zwei Fünftel von vier
Siebtel [von 1] ist gleich acht Fünfunddreißigstel [von 1]“.
Weiteres Beispiel:
15 2 15
15
15: 5
3
∙ =
∙ 2: 5 =
:5 =
=
32 5 32
32: 2
32: 2 16
Im ersten Beispiel wurden jeweils Zähler und Nenner multipliziert, im zweiten Beispiel wurde mit Divisionen gearbeitet (weil sich das dort anbot, Rechenarbeit gespart wird). Selbstverständlich sind auch
die jeweiligen „Mischformen“ möglich.
Wenn Sie kein „Querleser“[23] sind und Sie die vorigen Ausführungen zur Multiplikation schnell überlesen haben, dann hat der Text in ihrem Kopf vielleicht ein relatives Wirrnis von „Multiplizieren und
Dividieren und Zähler und Nenner und …“. Heureka – würde ich sagen, eine lehrreiche Erfahrung;
denn: genauso geht’s den Schülerinnen und Schülern, wobei deren Grundkompetenzen gar doch sehr
viel niedriger angesiedelt sind. Deswegen darf keinesfalls ein Berg von Merksätzen angehäuft werden,
es hilft nur ein Verständnis der Grundstruktur (des Multiplizierens und Dividierens von Bruchteilen).

22
23

Was für die Schülerinnen und Schüler eine Schwierigkeit darstellt, da die im Text letztgenannte Zahl an erster Stelle steht.

„Querleser“ schauen binnen kürzester Zeit quer über ein Seite – was sonst –, aber sie können den Inhalt problemlos reproduzieren,
wissen, was sie gelesen haben!
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Die Regel für die Multiplikation von Brüchen in der Kurzform „… Zähler mal Zähler und Nenner mal
Nenner …“ hat einen hohen Behaltenswert; allein auch deswegen löst sie sich sehr schnell von ihrer
Grundlage, so dass nur wenige der Anwender sie auch jederzeit abrufbar begründen können.
Der hohe Behaltenswert sollte Anlass geben nachzudenken, ob man statt der Kehrbruchregel der
Bruchdivision eine Regel wie „… Zähler mal Nenner und Nenner mal Zähler …“ vorziehen sollte.

Division von Bruchzahlen

Motto: Lass die Schülerinnen und Schüler einfach machen![24]
Die Division ist von einem möglichst anschaulichen Zugang her gesehen die mit Sicherheit schwierigste Rechenoperation in der Bruchrechnung. Zwar ist im Nachhinein die Regel „Durch einen Bruch wird
dividiert, indem man mit seinem Kehrbruch multipliziert!“ vielfach geläufig, jedoch entzieht sich ihre
logische Begründung den meisten Schülerinnen und Schülern; unter uns gesagt: es soll sogar Mathematiklehrkräfte geben, die selbiges nicht frei verfügbar darlegen können.
Es kann nicht (wohl arg reduziertes) Ziel des Mathematikunterrichts sein, dass die Lernenden nur
diese Regel zu beherrschen und sie „blind“ anwenden zu können, sie im Grunde aber nicht wissen,
was und weshalb sie dies tun (frei nach dem Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun!“).
Denkbar wäre es, eine Anknüpfung an die Division in N zu versuchen, die in ihren Anfangsgründen
(Grundschule) modellhaft aus dem anschaulichen „Teilen“ (im Sinne vom „gleichmäßig Aufteilen“ oder
auch „gleichmäßig Verteilen“) gewonnen wird:
gleichmäßig Verteilen: ....... 20 m : 4 = 5 m............... (eine Größe wird in 4 gleich große Teile geteilt);
gleichmäßig Aufteilen: ....... 20 m : 4 m = 5............... (wie oft passen 4 m in 20 m? 5-mal!).
Die erste Version ist unbrauchbar, da der Divisor zwangsläufig eine natürliche Zahl sein muss.
Die zweite Version könnte Ergebnisse liefern, denn man kann durchaus (um im Größenbereich der
40
1
Längen zu bleiben) 20 m auch in 12 -m-Stücke aufteilen, also 20
1 : 2  1 . Damit wären eine ganze
Reihe von Divisionen anschaulich durchführbar (z. B.: 72 : 14  14
1 , weitere möge der Leser ersinnen).
mit Hilfe von „Permanenzreihen“ könnten weitere Division „erschlossen“ werden. [25]
Natürlich stößt dieses Modell respektive die ihm innewohnende anschauliche Vorstellung sehr schnell
an Grenzen, spätestens dann, wenn der Dividend kleiner als der Divisor ist: wie soll man eine kleinere
Größe in größere Stücke aufteilen (z. B. 14 : 12)?
Ein sehr viel besserer und für die Schülerinnen und Schüler durchaus anschaulicher Zugang eröffnet
sich aus der Anknüpfung an die Multiplikation und die Division als deren inverse Operation. Diese
Strategie funktioniert umso besser, je kontinuierlicher die Schülerinnen und Schüler im vorausgegangenen Unterricht (mehrerer Schuljahre) dies immer wieder praktiziert haben, z. B. um die „Probe“ zu
einer Rechnung zu machen.
Bewusst (und bei Bedarf abrufbar) müsste dann z. B. sein:
zu jeder Addition gibt es zwei Subtraktionen: wenn 17+10 = 27, dann 27 – 10 = 17 und 27 – 17 = 10
zu jeder Multiplikation gibt es zwei Divisionen: wenn 15 . 7 = 105, dann 105 : 7 = 15 und 105 : 15 = 7

Die Schülerinnen und Schüler haben gelernt:
„Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert“,
2 3
6
also z. B. 72  53  7  5  35
.
6
: 53  72 und 356 : 72  53 sein,
Zu dieser Multiplikation gibt es zwei Divisionen, es muss 35
6
: 53  356 ::35  72 und 356 : 72  356 ::27  53 ,
oder besser (ausführlich) 35
und dies ist immer so![26] (Dieser letzte Zusatz ist immens wichtig, damit nicht aus nur wenigen Beispielen eine allgemein gültige Regel abgeleitet wird.)
24
25
26

... ich verspreche Ihnen erneut: sie werden es hinbringen!
Die Verwendung solcher Permanenzreihen sind bei der Einführung der Multiplikation ganzer Zahlen vielfach gang und gäbe.
in gescheiten Mathematikbüchern steht da „o.B.d.a.A,“ = ohne Beschränkung der allgemeinen Aussage
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Also folgt:
Brüche werden dividiert, indem man Zähler durch Zähler und Nenner durch Nenner dividiert.
Eine Bemerkung am Rande:
Wir haben’s oft getestet. Nicht nur frisch examinierte Absolventen der Universitäten, auch gestandene, auf die Kehrbruch-Regel fixierte Lehrkräfte bezeichneten das als „falsch“ oder wussten spontan
wenig damit anzufangen!
Eigentlich sind wir damit schon fertig mit der Division, doch halt: eine Hürde gilt es noch zu überwinden. Unsere schöne Regel funktioniert natürlich zunächst nur, wenn die Zähler und die Nenner auch
jeweils teilbar sind.
2 3
6
Wenn bei der Multiplikation 92  53  9  5  45
das Produkt (wie grundsätzlich angestrebt) gekürzt wurde
2
2 3
2
: 92  152 :: 29  ? , nicht mehr
zu 9  5  .... 15 , dann funktionieren die inversen Operationen, z. B. 15
auf Anhieb, wir müssen das Kürzen rückgängig machen (andere Repräsentanten der jeweiligen Brüche suchen), so dass der Zähler und auch der Nenner des Dividenden teilbar sind durch Zähler bzw.
Nenner des Divisors.
Dies geht (in jedem Fall) am einfachsten (statt eher mühsam geschickte Erweiterungen zu suchen),
indem man den Dividenden mit dem Zähler und mit dem Nenner des Divisors erweitert:

2
15



2
9

=

2∙2∙9
15∙2∙9

2

2∙2∙9 2

9

15∙2∙9 9

 =

=

2∙2∙9  2
15∙2∙9  9

=

2∙9
15∙2

= ⋯(=

2
15

9

∙ )
2

Die folgende Division hebt im Zähler die Multiplikation mit dem Zähler (des Divisors), im Nenner die
Multiplikation mit dem Nenner (des Divisors) auf[27], so dass im Zähler die Multiplikation mit dem
Nenner des Divisors und im Nenner die Multiplikation mit dem Zähler des Divisors verbleibt – und das
ist (bei dieser Erweiterungstechnik) immer so. Das klingt kompliziert, ist aber von der Logik her gesehen eher einfach. Der grau unterlegte Text ist die „Kehrbruch-Regel“ (deren Logik sich auf diese Weise leicht erschließt[28]).
Ganz im Sinne des Wachsens und Gedeihens einer Regel: Bitte nicht aus nur wenigen Beispielen die
Kehrbruchregel ableiten und dann mit ihr arbeiten und alles Hintergrundwissen vergessen.
Arbeiten Sie mit den Grundformen
Brüche werden multipliziert, indem man Zähler
mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert!

Brüche werden dividiert, indem man Zähler durch
Zähler und Nenner durch Nenner dividiert!*)
*)

evtl. den Dividenden vorher geeignet erweitern

Die Sachverhalte sind in geeigneter Weise variantenreich zu visualisieren und handelnd zu präsentieren (wobei Präsentationen über einen längeren Zeitraum hinweg im Saal präsent bleiben sollten). Zug um Zug können gegenständliche durch
abstraktere Darstellungen ersetzt werden.
 
∙
 

=

∙
∙

 
:
 

∶

= ∶
erst später

∙

(=  ∙  )

Die Schülerinnen und Schüler werden Zug um Zug schon von alleine auf den Dreh kommen, dass
p
q
n
n
m : q  m  p für m, n, p, q  N ist. Sie sollen das aber nicht als grundsätzliche „Rechenvorschrift“ internalisieren, sondern als beweisbare Folgerung[29], die aus dem Zusammenhang zwischen Multiplikation
und Division folgt:
„Durch einen Bruch dividieren ist dasselbe wie mit dem Kehrbruch multiplizieren!“
(Oder auch: „Brüche werden dividiert, indem man Zähler mit Nenner und Nenner mit Zähler multipliziert!“)

27

Dazu muss den Schülerinnen und Schülern natürlich geläufig sein, dass man ein Produkt dividiert, indem man einen beliebigen der
Faktoren dividiert (und nicht alle, was ein häufiger Fehler ist, eben mit der Division einer Summe (n+m):p verwechselnd; überhaupt bildet erst die sichere Beherrschung der Grundrechenarten das solide Fundament für die Bruchrechnung).
28
Nochmals: Wir haben’s getestet – und nur wenige „Profis“ können ad hoc eine Begründung der Kehrbruch-Regel liefern.
29

Es scheint mir durchaus eine gewichtige Ursache für so manche Dilemmata des Mathematikunterrichts zu sein, dass die „Huhn-EiProblematik“ (also Annahmen [Axiome] respektive Definitionen von beweisbaren Sätzen/Folgerungen zu unterscheiden) nicht hinreichend abgebildet wird (in manchen Schulbüchern überhaupt nicht); die Denklogik verschwindet in einer weitestgehend unstrukturierten
Ansammlung von Fakten.
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Doch jetzt konkret zum Unterricht:
Überlegenswert ist jedenfalls, die Division nicht linear nach der Multiplikation zu behandeln, sondern
integrativ, indem zu Multiplikationen jeweils die inversen Divisionen betrachtet werden (getreu dem
bekannten Prinzip: „zu jeder Multiplikation gibt es ...“). Inwieweit die Multiplikation isoliert betrachtet
wird und sodann erst die Division, ist auch abhängig zu machen von der Leistungsfähigkeit der Lerngruppe, bietet zugleich Ansatzpunkte für Differenzierung.
Erneut[30] ist es eine vernünftige Strategie, die Lernenden schlichtweg mit einer einschlägigen Aufgabenvielfalt zu konfrontieren – und die Lernenden finden die Strategien selbstständig. Sie wenden ihre
bisher erworbenen Fertigkeiten an.

In dem zur Verfügung gestellten Aufgabenpool gibt es Divisionen, die sich auf Anhieb ausführen lassen und solche, die einer vorherigen Erweiterung des Dividenden bedürfen. Nötigenfalls kann auf die
Umkehrung der Division verwiesen werden:
6
27

: 92  mn ? – es muss gelten mn  92  276 , also

m2
n9

 276 , woraus folgt: m = 6 : 2 und n = 27 : 9 .

Nach meinen Erfahrungen werden die Schülerinnen und Schüler – sofern die oben geschilderten Voraussetzungen gegeben sind – aber ohne Weiteres in der Lage sein, wenigstens die direkt lösbaren
Divisionen zu bewältigen. Für die schwierigeren dürfte, falls überhaupt nötig, der Hinweis genügen:
„Hier hat sich wohl jemand den Luxus des Kürzens erlaubt!“
Die „Kehrbruchregel“ sollte anfänglich nicht Ziel sein, die Lernenden sollen sich durchaus in einer
Vielzahl von Beispielen üben, die Erkenntnis, dass bestimmte Multiplikationen im Zuge des Erweiterns
sich „aufheben“ und schlussendlich der Zähler/Nenner des Dividenden mit dem Nenner/Zähler des
Divisors multipliziert wird, soll allmählich reifen.
Anmerkung: In fast allen Schulbüchern wird das Dividieren durch einen Bruch in vielen vorgeschalteten Lernsequenzen vorbereitet, bevor es in Angriff genommen wird (z. B. in „Mathematik heute“:
Vervielfachen von Brüchen mit natürlichen Zahlen; Teilen von Brüchen durch natürliche Zahlen; Kürzen vor dem Ausrechnen; Multiplizieren von Brüchen; Rückgängigmachen einer Multiplikation). Es ist
klar, dass eine solche didaktische Anordnung alles andere als „genetisch“ ist, weil sie einzig aus der
Perspektive der Wissenden logisch erscheint; wie gesagt: Situiertes Lernen und (integrative) Didaktik
des Unterrichts ist etwas anderes als (lineare) Didaktik der Schulbücher.
Zur Division durch einen Bruch gibt es noch die verführerische Strategie des Doppelbruchs[31]:

2 5 27 27 ∙ 95 27 ∙ 95 2 9
: = =
=
= ∙ =⋯
7 9 59 59 ∙ 95
1
7 5

Die Division Bruch durch Bruch wird als Doppelbruch geschrieben, der mit dem Kehrbruch des Nenners erweitert wird, womit sein Nenner zu 1 wird. Heureka!: Die Multiplikation mit dem Kehrbruch
fällt wie eine reife Frucht vom Himmel. Leider ist die Chance, dass Schülerinnen und Schüler diese
Strategie weitestgehend selbstständig entdecken, sehr gering. Sie ist aus der Perspektive der Lernenden wohl eher den „Tricks“ der Mathematiker zuzurechnen, auf die man eh nie kommt, die man
höchstens nachvollziehen kann oder muss. Dennoch halte ich es für sinnvoll, diese „feine“ Technik im
Nachhinein zu besichtigen, sie kann gewiss dazu beitragen, dass sich die Division durch einen Bruch
in den Köpfen der Lernenden weiter verfestigt.

30
31

Die gesamte Unterrichtseinheit „Rechnen mit Bruchzahlen“ ist mit der Leitlinie versehen, mit den „neuen Zahlen“ rechnen zu lernen.
nach meinem Kenntnisstand vor allem im angloamerikanischen Sprachraum Usus
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Appell: Bleiben Sie „auf dem Boden“!
Zu guter Letzt noch ein wohlgemeinter Rat. Die Mathematik hat in den letzten Jahren – zum Glück,
möchte ich sagen – einen Wandel dahingehend erfahren, dass fernab abstrakter Zahlenjongliererei
der Bezug zum wirklichen Leben, die Anwendungsorientierung und die Einbettung in Sachsituationen
verstärkt eingekehrt sind.[32]
Aber bleiben Sie auf dem Boden. Gerade die Bruchrechnung ist übervoll von Aufgaben, wo krampfhaft versucht wird, einen Bezug zum Leben herzustellen, der jedoch vielfach an den Haaren herbeigezogen ist. Und wie oft erlebte ich Stunden, wo das Aufdröseln des aus dem Leben gegriffenen Einstiegs so viel wertvolle Unterrichtszeit aufzehrte, dass für die Lösung des Problems und die Beschäftigung mit dem Eigentlichen nicht mehr genügend Zeit blieb.
„Herr Los bekommt bei einer Lotterie 52 € ausgezahlt; das sind 23 seines Einsatzes. Wie viel Geld hat
er eingesetzt?“[33]
Mit Verlaub: Wo kommen die „zwei Drittel“ her? Die kann man ja wohl nur ermitteln, wenn der Einsatz bekannt ist; dann muss ich ihn aber nicht mehr berechnen! Dabei ist die Auseinandersetzung mit
Glücksspiel und Lotterie durchaus ein Phänomen, das sich nicht nur von der Sache her, sondern auch
mathematisch zu betrachten lohnt. Dass Lotterien für die Teilnehmenden in der Regel extreme Verlustgeschäfte sind, oder auch die kritische Beschäftigung mit Gewinnquoten
Internet-Sportwette
Quoten: 1
x
2
bei z. B. Internet-Sportwetten. Aber
1. FC Kaiserslautern – FSV Frankfurt 1,50 4,10 6,10
bitte nicht mit solchen an den Haaren
herbeigezogenen Aufgabenkonstruktionen.
Bei aller Orientierung an der Wirklichkeit und reichhaltiger Vielzahl von Übungen und Aufgaben dürfen
das Wesentliche und der innere Zusammenhang nicht aus dem Blickfeld geraten (wobei in der Einschätzung desselben natürlich die Perspektive der Lernenden einzunehmen ist).
In den vorstehenden Ausführungen ist der Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit Dezimalbrüchen
nicht berücksichtigt.
Im Einzelnen wären hier wohl folgende Sachverhalte relevant, vorrangig das Rechnen mit Dezimalbrüchen betreffend:
Addition (und Subtraktion) von Dezimalbrüchen;
Multiplikation und Division von Dezimalbrüchen;
Umwandlung von Brüchen in Dezimalbrüche, dabei der für das spätere Verständnis der irrationalen
Zahlen so wichtige Sachverhalt, dass Brüche entweder abbrechende oder aber periodische Dezimalbrüche sind;
Umwandlung abbrechender und periodischer Dezimalbrüche in Brüche.

32

So gibt auch der moderne rheinlandpfälzische Lehrplan vor: Wo immer es sich anbietet, sollen die Lerninhalte anwendungsbezogen sein
und mit Sachsituationen verknüpft werden.
33
Aufgabe aus „Mathematik heute 6“, S. 141
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Screenshots einiger Excel-Tabellenblätter
Multiplikation

Hier sind die Zellen als
„Dezimal“ formatiert
(4 Stellen)

Division

Hier sind die Zellen als
„Standard“ formatiert

Solche Tabellenblätter können ja nach Intensität der Integration in das Lernen der Schülerinnen und
Schüler genutzt werden …
als von der Lehrkraft zur Verfügung gestellte Lösungs-/Kontrollblätter,
als Arbeitsmaterial für die Hand der Lernenden, etwa zur Untersuchung oder Entdeckung bestimmter Sachverhalte, zur Überprüfung von Hypothesen an vielen Beispielen usf.,
von den Lernenden (Differenzierung) im Zuge der Auseinandersetzung mit bestimmten Phänomenen selbst erstellt.
Sehr gut geeignet (z. B. zur Entwicklung der Größenvorstellung) ist anstelle von statischen Arbeitsblättern die Verwendung von dynamischen.
Nachstehend finden Sie ein Beispiel, wo mittels zweier Schieberegler Zähler und Nenner variabel eingestellt werden können; der erzeugte Bruch wird sofort in verschiedene Darstellungen transferiert
und angezeigt:
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Excel-Tabellenblatt mit zwei Schiebereglern für Zähler und Nenner.
Der Bruch wird automatisch dezimal, in
Bruchschreibweise (automatisches Kürzen), in Prozent, als Verhältnis und als
Balkendiagramm dargestellt.

Auf den folgenden Seiten ist noch als Anregung eine kleine Auswahl [zu Bruchvorstellung, Größenvergleich, Addition] von „Lernkarten“ beigefügt (von der Lehrkraft oder von Schülerinnen und Schüler
selbst produziert). Sie beinhalten vorrangig Elemente, die dem Langzeitgedächtnis einzuverleiben sind
und die geübt werden müssen (immer wieder, auch zu späteren Zeitpunkten). Darin ist auch der konventionellen Regelhaftigkeit Rechnung getragen.
Diese „Lernkarten“ werden wenigstens der „klasseneigenen Lernkartei“[34] zugeordnet, welche den
Lernstoff abbildet und als Quelle genutzt wird für Wiederholungen.
Rückseite mit Lösung
respektive Lösungsstrategie

Vorderseite

Sie werden von den Lernenden rückseitig mit den Lösungen bzw. der Lösungsstrategie versehen.

34

sofern nicht von allen Schülerinnen und Schülern eine individuelle Lernkartei geführt wird
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Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahlen?
max

0

Welche Bruchzahl?

Welche Bruchzahlen?

Ich teile ein Ganzes in 7 gleich
große Teile und nehme mir 3
davon.

Von 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr
ist
..................... Stunde vergangen.

Von 11.00 Uhr bis 11.25 Uhr
ist
..................... Stunde vergangen.
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Von 14.00 Uhr bis 14.20 Uhr
ist
..................... Stunde vergangen.

Von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr
ist
..................... Tag vergangen.
(ein Tag hat 24 Stunden)
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Welcher Bruch ist der größere?

4
7

Welcher Bruch ist der größere?

3
5

Welcher Bruch ist der kleinere?

9
13

7
13

3
8

3
7

Sortiere der Größe nach

(beginne mit dem kleinsten)

4
7

3
7

3
8

Welche Bruchzahl?

Die Hälfte von einem
Viertel ist .....................

im Kopf

25 von 100

Wenn’s geht, im Kopf

1
4

+

3

2

8

5

im Kopf

−

2
15

Wenn’s geht, im Kopf

8
9

−

1

1

3

6
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Welche Bruchzahl?

Welche Bruchzahl?

20 von 100
Erweitere oder kürze
zum Nenner 9

5 von 100
Erweitere oder kürze
zum Nenner 4

6

12

1

5

6

18

27

18

3

10

8

24

Welche Bruchzahl?

Welche Bruchzahl?

Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahl?

Welche Bruchzahl?

3 von 12
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Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahlen?

Welche Bruchzahl?

Wenn’s geht, im Kopf

Wenn’s geht, im Kopf

1

2

6

3

1 −
Wenn’s geht, im Kopf

3
12

+

2

5

3

6

1 −
Wenn’s geht, im Kopf

3

3

4

9

im Kopf

3
+? =1
12
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−

1
3

im Kopf

14
=2
?
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Kleiner, gleich oder größer?
(< oder = oder > ?)

2
3

99
1000

Kleiner, gleich oder größer?
(< oder = oder > ?)

5
9

5
8

Kleiner oder größer?
Haben zwei Brüche denselben
Zähler, dann ist der mit dem größeren Nenner der ................................

Kleiner oder größer?
Haben zwei Brüche denselben
Nenner, dann ist der mit dem kleineren Zähler der ................................

Kleiner, gleich oder größer?

Kleiner, gleich oder größer?

4
7

48
60

(< oder = oder > ?)

3
7

(< oder = oder > ?)

4
5

Kleiner, gleich oder größer?

Kleiner, gleich oder größer?

4
6

5
6

(< oder = oder > ?)

5
6

Kleiner, gleich oder größer?
(< oder = oder > ?)

21

3

35

5
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(< oder = oder > ?)

5
7

Kleiner, gleich oder größer?
(< oder = oder > ?)

4
9

12
27
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Berechne

1
2

Berechne

1

1

1

4

8

2

+ + =

Setze einen ¾-Takt zusammen.
Verwende  und .

 



ganze
Note



halbe
Note



ViertelNote



AchtelNote

1

4

8

16

+

1
32

=

Gib einen Bruch an, der zwischen den gegebenen liegt:

1
1
< _____ <
3
2

SechzehntelNote

Ein Punkt hinter einer Note verlängert ihren Zeitwert um die
Hälfte.



ganze
Note



halbe
Note



ViertelNote



AchtelNote

.

Gib einen Bruch an, der zwischen den gegebenen liegt:

1
5

SechzehntelNote

> _____ >

1
8

Ein Punkt hinter einer Note verlängert ihren Zeitwert um die
Hälfte.

Setze einen Vier-Viertel-Takt zusammen. Verwende



1



Setze einen ¾-Takt zusammen.
Verwende ,  und 

 

1

+ + +



ganze
Note



halbe
Note



ViertelNote

,  , 


AchtelNote

und



.

SechzehntelNote

Rechne in die kleinere Einheit um:

3
𝑘𝑚 = _____ 𝑚
10

Ein Punkt hinter einer Note verlängert ihren Zeitwert um die
Hälfte.

Rechne in die kleinere Einheit um:

5
𝑚𝑖𝑛 = _____ 𝑠𝑒𝑐
6
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Rechne in die kleinere Einheit um:

7
𝑙 = _____ 𝑐𝑚3
20
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Wo liegt der angegebene Bruchwert (rot,
grün, pink oder blau?):

Welcher Teil des Rechtecks ist gelb?

3
?
8

0

0,5

1
10

1

Wo liegt der angegebene Bruchwert (rot, grün, pink oder blau?):

7
?
8

0

0,5

3
?
9

0,5

6

Berechne

1 𝑘𝑔 +

1
2

𝑘𝑔 + 200 𝑔 = …

1

Welcher Streifen entspricht

1

Was weißt du über
das Dividieren durch Null?

1

Wo liegt der angegebene Bruchwert (rot,
grün, pink oder blau?):

0

1
3

Welcher Streifen entspricht

3

?

0

8
1

Wo sind die Gewinnchancen am größten?

3 Gewinne bei 10 Losen!
Jedes dritte Los gewinnt!
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?

0

1

Welche Brüche passen?

1
1
< _____ <
3
2

1

5

2

7

?

4

12

5

10

100
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Welchen Bruch muss man zu dem Bruch

11
19

Vervollständige den Satz:

Gleichnamige Brüche werden addiert,
indem man ………………

addieren, um 1 zu erhalten?

Beispiel:

Vervollständige den Satz:

3

3

+ 70 =?
7

Vervollständige den Satz:

Ungleichnamige Brüche werden
addiert, indem man ………………
Beispiel:

1

Brüche werden erweitert,
indem man ………………

5

+ 6 =?
8

Vervollständige den Satz:

Welcher Bruch „tanzt aus der Reihe“? Warum?

Brüche werden gekürzt,
indem man ………………

2 10 6 12 4 120
3 15 9 24 6 180
Vervollständige den Satz:

Anja behauptet,

100
400

sei größer als

2
8

.

Was meinst du dazu?
Vervollständige den Satz:

Wenn der Nenner wächst, wird der
Wert des Bruches ………………!

3
5

3
7

→ →

3
12

→⋯

Vervollständige den Satz:

Wenn der Nenner kleiner wird, wird der Wenn der Zähler wächst, wird der Wert
Wert des Bruches ………………!
des Bruches ………………!

5
100

→

5
50

→

5
10

→⋯
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2
8

5
8
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