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Folie 3
Im nachfolgenden Kreisdiagramm 
steckt ein Fehler. Beschreibe ihn! 

Folie 4a

ganzer Stock

①

②

③

④

⑤

?

?

?

Schätze! Markiere den jeweiligen Bruchteil auf dem Stock farbig! 
Verteile diese 2 an die richtigen Kinder 
entsprechend ihrer Größe! 

Bis hier wurde nur dein Augenmaß zum 
Einschätzen getestet.

Zwei Stöcke sind in der Länge leicht und eindeutig festzulegen.

Bruchrechnen Übung.ppsx



(Fortsetzung) Folie 4b
Weshalb sind die Nr. 2, 3, 4 
größer als die Hälfte? 

Bei den Stöcken  ②③④ hilft nur 
das (zeichnerische) Unterteilen.

Stock ② : Wir unterteilen in 12 Teile 
und nehmen 7 davon. 

Stock ③: .................................................  
...................................................................

Stock ④: ................................................. 
...................................................................

Verfahre entsprechend mit den Stöcken 3 
und 4!  Zeichne die neue Stocklänge ein!

Ordne jetzt alle Stöcke endgültig zu! Lösung auf Folie 22!

Welche Zuordnung war am Ende falsch? Weshalb?
1 5

Bruchrechnen Übung.ppsx

Ordne jetzt die Stöcke endgültig zu (oben)! 
Vergleiche mit deiner Schätzung! (voriges 
AB 4a)                Kontrolle am Bildschirm! 

Wir unterteilen in        Teile 
und nehmen        davon. 

Wir unterteilen in        Teile 
und nehmen        davon. 



Folie 5

Suche das kgV als Hauptnenner mit Hilfe 
der Primfaktoren-Zerlegung (Folie 5)!

12   =   

2   =
3   =   

HN   =                         =

kgV als Hauptnenner:

8   = 
Mache gleichnamig ...

Ordne die Zahlen 1/2 ,  7/12 ,  5/8 , 2/3 und 1 
durch Schätzen der Größe nach! Schätze

1  =  

24Ein Versuch durch Kopfrechnen:
Wir nehmen den größten Teil-Nenner und 
untersuchen, ob er der Hauptnenner sein kann. 
Ist es schon die 12? Ja Nein

Dann verdoppeln wir eben mal die 12. 
Kann 24 der HN sein?

denn ....................................................................
.............................................................................

Ja Nein

Bruchrechnen Übung.ppsx

denn ....................................................................
.............................................................................

und ordne!



Folie 6/7
Hast du eine Idee, wie man das 
Ergebnis im Voraus schätzen 
könnte? Notiere deinen Schätzwert!

Berechne diese Aufgabe!  

Kannst du nachvollziehen, wie das 
jeweilige falsche Ergebnis zustande 
gekommen ist?
1. Fehler: 4

8

4
15

2. Fehler:

Folie 8

Weshalb dürfen wir die Plätze also 
vertauschen, ohne einen Fehler 
befürchten zu müssen?

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

Berechne jetzt die Aufgabe!

Folie 9 Folie 10

Berechne die Aufgabe!  

Vier denkbare Ergebnisse:

Eines der obigen Ergebnisse ist richtig. 
Kennzeichne es (Kringel)! 

Schätze das Ergebnis zunächst 
einmal ein!  

Kannst du nachvollziehen, wie der Fehler 
entstanden ist?

=

=

Zeitig Kürzen!

Solche Fehler passieren leider immer wieder!

Wenn dein Ergebnis falsch war: 
Woran lag es?!  

Gehe jetzt zurück zum Bildschirm! ... kontrolliere!

Bruchrechnen Übung.ppsx



Falsch!

Rechne!

Auf welche Ursache führst du das falsche 
Ergebnis zurück?

Folie 11

Noch eine Übungsaufgabe:Rechne den begonnenen Weg weiter!

( () ) =

Gehe nach jeder Rechnung zur Kontrolle auf den Bildschirm!
Bruchrechnen Übung.ppsx



Folie 12
Berechne zuerst die Aufgabe!  

Kannst du die Lösung bildlich erklären? 

Kannst du diesen häufigen Fehler 
erklären?

Hättest du das selbst merken können? 

Nicht so kürzen!

Formuliere selbst, weshalb das nicht geht!
Rechne! ... und noch eine Aufgabe:

Bruchrechnen Übung.ppsx
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Folie 13 bis 14

Ersetze den Haupt-Bruchstrich 
durch ein ‚Geteilt-Zeichen‘!
... und berechne diese 
Aufgabe! 

Kannst du nachvollziehen, wie die drei Fehler 
entstanden sind?  Schildere die Ursache!

1. Fehler: (Folie 13)

2. Fehler: (Folie 14) 3. Fehler: (Folie 14)

Bruchrechnen Übung.ppsx

Kontrolliere dein Ergebnis auf dem Bildschirm!



Jetzt zurück zur Folie 15!

1

Folie 15 bis 16

2

Jetzt zurück zur Folie 15!

3

Löse gleich die Nr. 4!

4

Jetzt erst zurück zur Folie 16!

Bruchrechnen Übung.ppsx



1. AB zu Folie 17

Kannst du kurz begründen, dass für die Mutter ein Anteil übrig bleibt?

Wie heißt die Rechenaufgabe hierzu? 
(Versuche, die Aussagen im Text und die Frage 
in eine Mathematik-Aufgabe  zu übersetzen!)
Findest du auch eine 2. Variante?
Wie heißt in beiden Aufgaben der Hauptnenner (HN)?    

Rechne jetzt beide Aufgaben! 

Wie lautet dein Ergebnis?      /

Formuliere einen Antwortsatz! 

Wie hast du ihn errechnet?    

1/2 1/3

Welche Frage stellt sich jetzt?
Bruchrechnen Übung.ppsx

1. Variante: 2. Variante:

Auf dem hier nachfolgenden ‚2. AB zu Folie 17‘ findest du die Erläuterungen zum ‚4-Stufen-Prinzip‘. 
Das ‚3. AB zu Folie 17‘ zeigt den ganzen Lösungsweg von Folie 17.
Vergleiche alle Schritte der fertigen Lösung (3. AB zu Folie 17‘)  mit den Erläuterungen zum ‚4-Stufen-Prinzip‘!
Umrahme jeweils die 1., 2., 3. und 4. Stufe mit vier verschiedenen Farben. Überprüfe dann auf Folie 18 (Bildsch.)

ZUGABE: Im Mittelpunkt steht ab jetzt die Frage: “Wie gehe ich an die „verflixten Textaufgaben‘ ran?“

Überprüfe das Ganze auf dem Bildschirm (Folie 17) 



1. Stufe: “Sich ein Bild machen.“
• In Ruhe durchlesen . Ist die Frage schon gestellt?
• Kann ich mir das vorstellen? 
• Habe ich Erfahrungen mit dem Thema? 
• Fehlen mir Informationen? Wo finde ich sie? 
• Sind etwa unnötige Informationen enthalten?

Ø Hintergrund sollt eine wirklichkeitsnahe Geschichte sein.

DAS ‚ 4 - S T U F E N - P R I N Z I P ‘ . . .  e i n  K r e i s l a u f

2. Stufe:  „Vom Bild zur Mathematik“
• Was ist der Kern des Problems
• Zusammenhänge suchen und herstellen, 
• übersetzen in mathematische Sprache (z.B. 

Zahlen, Symbole, Tabellen, textliche Aussage, 
Zeichnungen, Gleichungen, Überlegungsfiguren 
Entscheidungen zum Lösungsweg 

3. Stufe: Mathematische Werkzeuge nutzen. 
• Rechnen und/oder zeichnen im Modell!

z.B. Grundrechenarten/ Gleichungen/ 
Gleichungssysteme/Zeichnungen/Graphen  ... 

bis zum Ergebnis

4. Stufe: Überprüfen des Ergebnisses / Antwortsatz.
• kritisch bewerten, auswerten, evtl. runden, 
• wieder einordnen in die reale Geschichte!
• Rückübersetzen  der mathematischen Sprache in 

die Alltagssprache ➔ Antwortsatz

beim Lösen von Mathe-Problemen
in ‚Sachaufgaben‘ oder ‚Textaufgaben‘.

1

... wird zum K R E I S L A U F,  
w e n n  d i e  L ö s u n g  f a l s c h  i s t .
. . .  a l l e s  g e h t  w i e d e r  v o n  
v o r n e  l o s !

☞

2. AB zu Folie 17

Studiere die Schritte des 
‚4-Stufen-Prinzips‘!

Vergleiche mit den Lösungsschritten 
auf dem nachfolgenden 

‚3. AB zu Folie 17‘!

Zur jeweiligen Stufe sind mögliche
Anregungen oder Handlungsvorschläge

aufgezählt.
Es können nie alle für deine Sachaufgabe 
passen und für die Lösung behilflich sein. 



3. AB zu Folie 17 Bruchrechnen Übung.ppsx

Vergleiche alle Schritte dieser fertigen Lösung auf diesem AB mit den Erläuterungen zum ‚4-Stufen-Prinzip‘!
Umrahme jeweils die 1., 2., 3. und 4. Stufe mit vier verschiedenen Farben. ... Lösung auf Folie 18! Überprüfe! •
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Bruchrechnen hat mit dem Alltag zu tun!
Einfaches Beispiel:

Klara und Felix packen ihre Satteltaschen für eine Fahrradtour.
Die Mutter teilt einen ganzen Brotlaib für die Verpflegung. 

Wie groß ist der Rest-Anteil der Mutter?

1/2 1/3

?

?

Es gibt zwei Lösungs- Formen zu 
dieser  Aufgabe. Hast du eine davon?

➙‘AB zu Folie 17‘
Wie heißt die Rechenaufgabe hierzu? 
(Versuche, die Aussagen im Text und die Frage 
mit Hilfe der bildlichen Darstellung in eine 
Mathematik-Aufgabe  zu übersetzen!)

Rechne!

Denken und Vorstellungen führen zu 
Rechenaufgabe(n):

KLICK!

Oder:

Wie heißt in beiden Aufgaben der 
Hauptnenner (HN)?     …… KLICK!

HN = 6

Dies wäre eine Möglichkeit der 
bildlichen Darstellung.

Die mathematischen Formen haben 
zum Ziel geführt. Zurück zur Sprache:

„Die Mutter behält 1/6 des Brotlaibes.“

1/2
Dabei sind die Brot-Anteile 
wichtig, nicht die Personen!

Bilder helfen zum 
besseren Verständnis!

Klara bekommt die Hälfte. Felix erhält ein Drittel des Laibes.

Formuliere einen Antwortsatz!  KLICK!

1/3 <  1/2Die Mutter behält einen Rest für sich, denn
Kern des Problems

1(Ganzes)

2

14

Antwortsatz:

In manchem Kopf ist beim Durchlesen sicher ein anderes 
-jedoch vergleichbares- Bild entstanden!
Worauf kommt es bei deinen Vorstellungen auf jeden Fall an? 

Das Geschehen in der 
Sachaufgabe muss sich auf 
jeden Fall im Bild widerspiegeln! 

?

?

➙‘AB zu Folie 17‘
Welche Frage 
stellt sich jetzt?
Fertig? dann KLICK!

➙‘AB zu Folie 17‘
Kannst du kurz 
begründen, dass für 
die Mutter überhaupt 
ein Anteil übrig bleibt?

Du hast schon gerechnet. …… 
Prüfe dein Ergebnis? … KLICK!

Das ‘4-Stufen-Prinzip‘
Mit der Folie 7/8 des basic-modules 
>Erweitern, Kürzen.ppsx hast du das 
‘4-Stufen-Prinzip‘ zum Lösen von 
Sachaufgaben kennen gelernt.

Du findest Anweisungen dazu 
auf dem ➙‘AB zu Folie 17‘



x

Übertrage die Informationen, 
die der Text liefert, auf die 
Zeichnung ⇩ !

AB zu Folie 19

VS =  

Kannst du diese Gedanken in 
eine formelartige Schreibweise 
übersetzen?

Siehst du Zusammenhänge? In deinem Kopf 
entwickelt sich zuerst ein Lösungsweg. Fasse 
deine Gedanken in Worte!

Rechne jetzt!

Bruchrechnen Übung.ppsx
Durch zwei parallel verlaufende Schnitte werden an einer Kugel zwei Kappen K1
und K2 abgetrennt. 
- Anteil der oberen Kappe K1: acht Fünfzehntel des Kugelvolumens
- Anteil der unteren Kappe K2: sieben Zwanzigstel des Kugelvolumens
Welcher Bruchteil des ganzen Kugelvolumens bleibt übrig für  die dadurch 

entstehende Scheibe?  

Probe:

Schlusssatz: 

Gehe nach dem Erledigen jedes 
Arbeitsauftrages zurück zum 

Bildschirm! Kontrolle!

Nimm noch einmal das ‚2. AB zu Folie 17‘ zur Hand!
Suche dann hier oben die Stufen 1, 2, 3 und 4 und 
umrahme die vier Stufen verschiedenfarbig!

Die Sachaufgaben von Folie 17 und die von Folie 19 
kommen aus ganz verschiedenen Lebensbereichen.
Absolut gemeinsam haben diese dennoch die 
Mathe-Themen: ‚Bruchzahlen subtrahieren‘ / 
‚gleichnamig machen‘ / ‚das ‚4-Stufen-Prinzip‘‘

Vergleiche dein Ergebnis dann mit unserem Vorschlag 
auf dem Bildschirm (Folie 20)!

Das ‚4-Stufen-Prinzip‘: Deshalb:


