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69 RAAbits Mathematik Dezember 2011

M 6 Das Einmaleins – Multiplikation mit negativen Zahlen

Zur Erinnerung 

Das Multiplizieren ist nichts anderes als 
das mehrfache Addieren der gleichen 
Zahl, des Multiplikanden. Die Zahl, die 
angibt, wie oft man diesen Multipli-
kanden addieren soll, nennt man den 
Multiplikator. Da man beide vertauschen 
kann, ohne dass sich das Ergebnis (das 
Produkt) ändert, verzichtet man gern auf 
diese Bezeichnungen und nennt beide 
einfach Faktoren. 

Die Multiplikation im Zahlenraum z, der auch die negativen Zahlen umfasst 

Fall 1: Zwei positive Faktoren: (+4)  (+10) € = 40 €

Beispiel: Ihr erhaltet 4-mal im Monat 10 € Taschengeld. Das macht 40 €. 

Da ihr etwas bekommt und nicht abgeben müsst, ist das Ergebnis positiv. 

Fall 2: Ein positiver und ein negativer Faktor: (+7)  (–3°) = (–21°)

Beispiel: Würde die Temperatur an jedem Tag um –3° sinken, dann wäre sie nach 7 Tagen 
um (+7)  (–3°), also um (–21°) gesunken. 

Beispiel: Ihr habt 4 € Schulden bei eurem großen Bruder. Auf dem Zahlenstrahl entspricht 
dies der Zahl (−4). Ihr leiht euch in den nächsten 3 Wochen 4 € pro Woche. Insgesamt habt 
ihr dann (+4)  (−4) € = –16 €, also 16 € Schulden. 

Fall 3: Zwei negative Faktoren: (−4)  (−5) = 20

Merke

1. Ein Produkt ist positiv, wenn entweder beide Faktoren positiv oder beide Faktoren 
negativ sind, d.h. das gleiche Vorzeichen haben:  
(+a)  (+b) = +a  b bzw. (–a)  (–b) = +a  b.

2. Ein Produkt ist negativ, wenn ein Faktor negativ, der andere positiv ist: 

 (+a)  (–b) = –a  b oder (–a)  (+b) = –a  b, da man die Faktoren vertauschen darf.

3. –(–a) = +a oder umgeschrieben –(–a) = (–1)  (–a) = +a

Aufgaben

1. Wiederhole die Ergebnisse der letzten Stunde: 

 (+a) + (+b) =  (+a) + (–b) = 

 (+a) – (+b) =  (+a) – (–b) = 

2. Berechne:

a) (−3)  (+4) d) (−12)  (+3)

b) (+6)  (+8) e) (+7)  (−8)

c) (−4)  (−2) 

Auch mit Keksen kann man multiplizieren. 
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