
© 2018  Gernot Mühlbacher

Für meine Enkel Moritz, Matthis, Greta und Zoe

Alle basic-modules kannst du kostenlos herunterladen: 
https://www.elearning-soft.de/

... wähle Verzeichnis >downloads/basic-modules<

Wollen Sie auch werben?
https://www.elearning-soft.de/kontakt/

Downloads und Kopien sowie das Einstellen in ein Netzwerk sind nur für 
den privaten Gebrauch gestattet. Die Nutzung von Kopien ist für jegliche 
Art des kommerziellen Gebrauchs untersagt.

0

R e c h n e n  m i t

b a s i c - m o d u l e

B r u c h z a h l e n

ENTWICKELTE   FOLIEN

https://www.elearning-soft.de/
https://www.elearning-soft.de/kontakt


Was Du zu diesem animierten Kurzprogramm 
(basic-modul) wissen solltest:

Ein so großer Themenbereich wie >Bruchrechnen< ist zu 
umfangreich für ein Lernprogramm.

• Addition_vB.ppsx

• Division_vB.ppsx

Die genannten basic-modules und auch die zwei master-modules 
kannst Du kostenlos herunterladen auf der Website:

http://www.elearning-soft.de/downloads/

umfang
-reich
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• Bruchzahlen verstehen.ppsx

Durch Aufteilung entstanden 
acht Kurzprogramme  (basic-modules):

• Dezimalbrüche.ppsx

• Erweitern, Kürzen.ppsx
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• Bruchrechnen Übung.ppsx
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• Multiplikation_vB.ppsx

• Subtraktion_vB.ppsx 4
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7 Der Einsatz von Tablet-Rechnern (Android 
oder iOS) ist ohne Qualitätsverlust nur 
möglich, wenn zuvor die kostenlose 
PowerPoint-Mobile-App von Microsoft 
installiert wurde.

Hilfen zur Installation und zum 
Gebrauch der App findest du unter:

http://www.elearning-soft.de
im Verzeichnis >services<

Für den Einsatz der eLearning-Software 
auf PC, Mac oder Notebook steht 
jederzeit auch die kostenlose Office 
Online-Anwendung für PowerPoint zur 
Verfügung.

Lade bitte gleich zu Anfang die 
Arbeitsblätter (AB) und die 
entwickelten Folien (EF) zu diesem 
Lehrwerk herunter und drucke sie aus:
> Bruchrechnen Übung AB.pdf
> Bruchrechnen Übung EF.pdf
Sie sind für den Lernerfolg von großer 
Wichtigkeit.

Wenn die Aufgaben auf den Arbeits-
blättern Schwierigkeiten bereiten, dann  
schau dir den Lösungsweg zuerst auf 
dem Bildschirm an und löse sie dann 
danach aus dem Gedächtnis!

INFO bekannt?
...  gleich starten:

⇒ aktuell  gestartet

⇐ laden,
ausdrucken!

http://www.elearning-soft.de/










Die zwei anderen Ergebnisse wurden mit typischen 
Fehlern bei der Anwendung der Additionsregel erreicht. 
Kannst du nachvollziehen, wie das jeweilige falsche 
Ergebnis zustande gekommen ist?  è Arbeitsblatt!

Überprüfe, ob du richtig 
gerechnet hast!  KLICK!

Drei häufige Ergebnisse:

oder oder

Eines der obigen Ergebnisse ist richtig.  

Gleichnamige Bruchzahlen addiert man, 
indem man die Zähler addiert und den gemeinsamen Nenner belässt. 

Gegen die Regel!

Andere Schreibweise:
Du kannst die Fünfzehntel auch 
auf einem langen Bruchstrich 
zusammenfassen:

Vergleiche mit der richtigen 
Lösung!

Bruchzahlen gleichnamig 
machen!
Dann die Zähler addieren!
Die Nenner belassen!

Hast du eine Idee, wie man das Ergebnis 
im Voraus schätzen könnte? 
Notiere deinen Schätzwert!

Erfahrung: 2/3 ist etwas größer als 1/2
... hingegen:  2/5 ist etwas kleiner als 1/2 . 
Also muss die Summe nahe bei 1 liegen.  

Richtige Lösung:
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Addition von Bruchzahlen

6

≈ 1

Berechne die Aufgabe auf deinem 
‚AB zu Folie 6‘!  

oder:











Der eigentliche Fehler:
Du ziehst die beiden Zahlen 2 und 3 (in 
Wirklichkeit Summanden) nach vorne! 
Auf einmal sind das Faktoren. Das geht 
schon gar nicht!  … und führt zum 
falschen Ergebnis.

Training zur Multiplikation 
(gemischte Bruchzahlen)

Überprüfe, ob du richtig 
gerechnet hast!  KLICK!

Über einen häufig vorkommenden Fehler sollten wir sprechen. Suche die Ursache!

Eine Hilfe:
Wenn zwischen zwei Zahlen oder zwei Variablen 
(Platzhaltern) kein Rechenbefehl geschrieben ist, so 
heißt dies in der Mathematik in der Regel: Multipliziere! 
Beispiel: Volumen 

Quader
Formelsammlung:  V  =  a b c

a b

c
Gemeint ist: V  =  a • b • c

Die Schreibweise bei gemischten Bruchzahlen ist die 
berühmte (unrühmliche) Ausnahme. 

… und  sie führt oft zu Rechenfehlern!

… bedeutet eigentlich:

Falsch!

Das führt dann unweigerlich zu Fehlern!
Dies ist eine Vereinbarung, die man oft übersieht!

Falsch!

Falsch!

Fehler durchschauen heißt  …
Fehler vermeiden!

Jetzt käme es dir z.B. auch nicht 
mehr in den Sinn, so zu kürzen: Falsch!

Das geht nicht, denn
Teile aus 
Summen kürzt 
man nicht!Falsch!

Überprüfe, ob du richtig 
gerechnet hast!  KLICK!

Verwandle die gemischten Zahlen 
zuerst in unechte Brüche!
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Rechne auf deinem 
‚AB zu Folie 11‘!

Auf welche Ursache 
führst du das falsche 
Ergebnis zurück?
➙ ‚AB zu Folie 11‘

Noch eine Übung:
➙ ‚AB zu Folie 11‘

So sollte man rechnen:

Rechne den 
begonnenen Weg 
weiter! 
➙ ‚AB zu Folie 11‘

( () ) =

6  +          +          +     3
2

10
6

5
12 =

12

20  +  18  +  5
6  + =

6 + 43
12 = 9 

7
12

Und dabei die zwei 
Summen jeweils in 
Klammer setzen!

1. sicherer Rechenweg:

2. Rechenweg:
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