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In Bildern denken –
eine stabile Bruchvorstellung aufbauen

Von Roland Bullinger, Gaildorf

Klasse 5/6

Dauer 5–8 Stunden, je nach Materialauswahl

Inhalt den Bruchbegriff auf der handelnden und bildhaften Ebene verstehen, 
Bruchteile verfeinern und vergröbern, gemischte Brüche

Kompetenzen mathematische Darstellungen verwenden (K4), mathematisch 
argumentieren (K1)

Ihr Plus Farbfolie (M 1), Aufgaben zur Differenzierung

Kuchen isst (fast) jeder gern – führen Sie Ihre Schüler 
bildlich an die Bruchvorstellung heran.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Kommen in der Klassenarbeit auch Brüche dran? Bei den meisten Schülerinnen und Schülern 
– und bei vielen Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern – erzeugt das Bruchrechnen 
in Klasse 6, aber auch in höheren Klassenstufen ein leichtes Unbehagen. Da hört man zum 
Beispiel bei der Frage, wie man zwei Brüche auf den gleichen Nenner bringt, die unterschied-
lichsten falschen Antworten: Man muss beide Brüche mit 5 multiplizieren, Zähler plus Zähler, 
Nenner plus Nenner, … Dies zeigt: Hier fehlt eine stabile Grundvorstellung des Bruchbegriffs, 
auf die – auch wenn einem die Regel einmal entfallen ist – zurückgegriffen werden kann. 

Sind Brüche wirklich so wichtig?

Häufig wird diskutiert, ob das Bruchrechnen im traditionellen Umfang überhaupt noch in die 
Schule gehört. Über den Umfang des Rechnens kann man sich tatsächlich streiten, über das 
Verständnis der vielfältigen Aspekte des Bruchbegriffs aber weniger, denn Brüche spielen 
in der Mathematik, aber auch im Alltag, eine bedeutende Rolle: So baut zum Beispiel die 
Prozentrechnung (Anteilsvorstellung bei der Bestimmung des Prozentsatzes) auf dem Bruch-
verständnis auf. Aber auch für die Interpretation von Dezimalbrüchen, beim Umgang mit 
Termen und Gleichungen, für die Steigungsvorstellung bei Funktionen oder die Verhältnis-
vorstellung bei den Strahlensätzen und trigonometrischen Funktionen ist eine tragfähige 
Bruchvorstellung unabdingbar. Und auch im Alltag sind wir oft von Brüchen umgeben – vor 
allem bei Mengenangaben wie ein Viertel Liter Milch, eine halbe Tafel Schokolade etc. 

Bildhafte Grundvorstellungen statt starrer Regeln

In dieser Einheit werden Möglichkeiten vorgestellt, wie ein besseres Verständnis für Brüche 
und damit auch für das sich darauf aufbauende Bruchrechnen geschaffen werden kann. 
Dabei wird großer Wert auf einfache außermathematische Beispiele gelegt, die eine bild-
hafte Vorstellung des Bruchbegriffs schaffen. Diese prägen sich dauerhaft ein und lassen 
sich zu jeder Zeit leicht abrufen – oft viel besser als Formeln und Regeln. Deshalb wird hier 
von einem zu frühen Mathematisieren abgesehen. 

Der Schwerpunkt der Materialien liegt auf der Bruchteilvorstellung, der Von-Vorstellung und 
der Anteilsvorstellung. Vor allem wird die Vorstellung geschult, wann Brüche den gleichen 
Wert besitzen. So erarbeiten sich die Lernenden das Verfeinern und Vergröbern der Eintei-
lung (Erweitern und Kürzen) als wichtigste Grundlage, um die späteren Rechenoperationen 
mit einem Vorstellungshintergrund entwickeln zu können. Wichtig ist hier, ein nur kurzfristig 
wirksames Einschleifen von Regeln zu vermeiden. Im Idealfall brauchen die Schülerinnen und 
Schüler später die Regeln des Verfeinerns und Vergröberns nur als Notlösung, da sie eine 
stabile Grundvorstellung des Bruchbegriffs erworben haben. 

Ungesund? – Kuchen und Schokolade als Modelle 

Auf den Aspekt, dass Kuchen und Schokoladentafeln ernährungsphysiologisch nicht gerade 
Erziehungsideale sind, die in der Schule im Mittelpunkt stehen sollten, kann in dieser Einheit 
keine Rücksicht genommen werden. Die Anschauungs- und Identifikationsmöglichkeiten 
dieser Modelle sind lernpsychologisch einfach zu verführerisch.

Die alte Streitfrage, mit welchem Modell man Brüche am besten erarbeitet, wird hier folgen-
dermaßen gelöst: Der Einstieg erfolgt über das Kuchenmodell (alternativ: Pizza), da für die 
Schülerinnen und Schüler ein Ganzes in der regelmäßigen Form des Kreises anschaulicher ist 
als ein Rechteck. Auch die bereits ausgeprägten Vorstellungen von der Uhr und des Zeigers, 
der Viertel, Halb und Dreiviertel zurücklegt, spricht für diesen Zugang. Ebenfalls ist das Kreis-
modell für die spätere Addition und Subtraktion der geeignetere und anschaulichere Zugang, 
da Bruchteile dann einfach „umgetauscht“ werden können.
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Das Rechteckmodell bietet interessante Aufgabenvariationen, um den Bruchbegriff zu 
vertiefen und die Gleichwertigkeit sowie die Von-Vorstellung zu schulen. Die spätere Multipli-

kation lässt sich an Rechtecken anschaulicher erklären (
3
4

 von 
5
6

) als mit Kreisteilen. Deshalb 

finden sich gegen Ende der Einheit einige Aufgaben auf der Basis des Rechteckmodells. 

Enaktiv und ikonisch arbeiten – methodische Besonderheiten 

Neben einigen unerlässlichen Standardaufgaben stehen hier vor allem problemorientierte 
Aufgaben auf der enaktiven und ikonischen Ebene im Vordergrund, mit denen sich eine 
solide Grundvorstellung aufbauen lässt: 

–  Durch selbstständiges Arbeiten auf der Bildebene (die Schülerinnen und Schüler zeichnen 
und färben ein) wird der Lernprozess mehrkanalig.

–  Durch erweiterte Fragestellungen sind die Aufgaben nicht zu eingängig, sondern die 
Lernenden müssen immer neue Lösungsstrategien finden und werden zum Argumen-
tieren aufgefordert. 

–  Viele der Aufgaben sind selbstdifferenzierend. Es gibt meist nicht nur eine Lösung, sodass 
gute Schülerinnen und Schüler aufgefordert sind, alle möglichen Fälle zu finden. Beim 
Erfinden eigener Aufgaben kann jeder auf seinem Niveau arbeiten. Zudem finden sich auf 
einigen Materialien Zusatzaufgaben. 

Die Materialien sind unabhängig voneinander einsetzbar. So können Sie sie – je nach Zeit und 
Unterrichtsschwerpunkt – individuell in Ihren Unterricht integrieren.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Da im Fokus dieser Einheit der bildhafte Vorstellungsaufbau von Brüchen steht, schulen die 
Schülerinnen und Schüler vor allem den Umgang mit mathematischen Darstellungen (K4) 
und den Wechsel zwischen ihnen. 

An vielen Stellen werden die Lernenden dazu aufgefordert, weiterzudenken und ihre Lösungs-
ideen zu beschreiben und zu begründen. So trainieren sie das mathematische Argumentieren 
(K1), auch gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in Partnerarbeit.

Wie kann es weitergehen? – Ausblick 

Die vorliegenden Materialien geben noch kein vollständiges Bild des Bruchbegriffs, sondern 
nehmen sich Zeit, die Anteilsvorstellung auf bildhafter Ebene aufzubauen. In den Folgestunden 
sollten Sie deshalb weitere Aspekte – vor allem auf der reinen Zahlenebene – ergänzen wie:

– Operatoraspekt

– Bruch als Ergebnis einer Division

– Lage von Brüchen auf dem Zahlenstrahl

– Von- und Anteilsvorstellung anhand konkreter Zahlen und Größen

Nach der möglichst umfangreichen Beschäftigung mit dem Bruchbegriff ist es dann relativ 
leicht, das Rechnen mit Brüchen auf der konkreten Ebene einzuführen und jeweils schritt-
weise zu abstrahieren. Das konkrete Rechnen kann auch bei Multiplikations- und Divisions-
aufgaben angewendet werden, hier ist vor allem das Rechteckmodell geeignet. 



Bruchvorstellung Zahlen und Größen • Beitrag 27 I4 von 28

14 RAAbits Realschule Mathematik Februar 2012

Auf einen Blick

Stunde 1/2  Kuchen vergleichen und Brüche herstellen

M 1  (Fo/Ab) Kuchenfans aufgepasst: Wer hat mehr gegessen?

M 2  (Ab) Mit Schere und Papier – wir stellen Kuchenstücke her

M 3  (Ab) Unterschiedlich und doch gleich groß! – Kuchenstücke legen

Stunde 3 Reine und gemischte Brüche 

M 4  (Ab) Kuchenstücke in Brüche umrechnen

Stunde 4/5 Brüche an Kreisen, Rechtecken und anderen Figuren erkennen

M 5  (Ab) Welchen Bruch erkennst du?

M 6 (Ab) Ein Stück von der Schokoladentafel abbrechen

M 7 (Ab) Anteile von Schokoladentafeln bestimmen

M 8 (Ab) Einmal anders – Brüche in weiteren Formen

Stunde 6 Bruchstücke an Kreisen verfeinern und vergröbern

M 9  (Ab) Kuchenstücke weiter zerteilen – die Einteilung verfeinern

M 10  (Ab) Kuchenstücke zusammenfassen – die Einteilung vergröbern 

Stunde 7 Bruchstücke an Rechtecken verfeinern und vergröbern

M 11  (Ab) Verfeinern und vergröbern – wie fit bist du? 

M 12  (Ab) Schokoladenstücke zerteilen – verfeinern und vergröbern 

Stunde 8 Bist du fit? – Den Lernstand überprüfen 

M 13  (Lk) Bruch-Domino – teste dich selbst

Legende der Abkürzungen

Ab: Arbeitsblatt; Fo: Farbfolie; Lk: Lernkontrolle

Minimalplan

Ihre Zeit ist knapp? Dann führen Sie die Einheit in nur 5 Stunden mit folgenden Materialien 
durch. Verzichten Sie dabei auf das Rechteckmodell (M 6, M 7, M 12):

Stunde 1/2: Kuchen vergleichen und Brüche herstellen   M 1–M 3

Stunde 3: Reine und gemischte Brüche     M 4

Stunde 4: Brüche an Figuren erkennen und vergröbern/verfeinern M 5, M 9, M 10

Hausaufgabe: M 8, M 11, M 13

Die Lösungen zu den Materialien finden Sie ab Seite 24.



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Ohne Bruchlandung!

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/58341-ohne-bruchlandung

