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Die Fachkonferenz Mathematik hat sich im Bereich der Arithmetik/Algebra zum Ziel gesetzt, ein
nachhaltiges und am Verstehen orientiertes Gesamtkonzept für Terme und Variablen zu nutzen und
die Grundvorstellungen in unterschiedlichen Jahrgangstufen sukzessive aufzubauen. Im Folgenden
werden die in den Unterrichtsvorhaben (UV) des schulinternen Lehrplans G8 ausgewiesenen
Schwerpunkte näher erläutert und durch Beispiele verdeutlicht, so dass der rote Faden in der Arith‐
metik/Algebra deutlich erkennbar ist.
Die beiden wesentlichen Ziele bestehen darin, den Aufbau einer differenzierten Vorstellung des Vari‐
ablenbegriffs (Variable als Unbekannte, Unbestimmte bzw. Veränderliche) stärker zu unterstützen
und die unterschiedlichen Bedeutungen von Termen (Rechenaufforderung, Beschreibungsmittel,
Beschreibungsgleichheit, Einsetzungsgleichheit, Umformungsgleichheit) bzw. Gleichungen (Beschrei‐
bungsgleichheit/Formel, Beschreibungsgleichheit/Funktionen, Bestimmungsmittel) explizit zu nutzen.

Überblick über Term‐ und Variablenkonzepte
Die Tabelle gibt einen Überblick über die zentralen Variablen‐ und Termkonzepte, die den Überle‐
gungen zu Grunde liegen und verweist auf die jeweiligen Unterrichtsvorhaben. Im zweiten Teil wer‐
den die unterschiedlichen Bedeutungen mit Beispielen dargestellt und näher erläutert.
Bedeutung

Konkrete Anforderung

Unterrichtsvorhaben

Terme als
Rechenaufforderung

Zahlenterme berechnen

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 7.1,
8.1

Terme als
Beschreibungsmittel

wiederholtes Aufstellen und Interpretieren von
Zahlentermen in Sachkontexten → Vorbereitung
des Aufstellens algebraischer Terme

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 7.1

Aufstellen und Interpretieren von Termen mit
(mehreren) Variablen im Sachzusammenhang

6.6, 7.3, 7.8, 8.1

Beschreibungsgleichheit wiederholtes Aufstellen und Interpretieren ver‐
von Termen
schiedener Zahlenterme zu gleichen Fragestel‐
lungen

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 6.6,
7.1, 7.3, 7.8, 8.1

Einsetzungsgleichheit
von Termen

Unbekannte Zahlen durch Einsetzen finden

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 7.1,
8.1

beschreibungsgleiche algebraische Terme sind
wertgleich, wenn die gleiche bzw. eine bestimm‐
te Zahl eingesetzt wird

6.6, 7.3, 7.8
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Bedeutung

Konkrete Anforderung

Unterrichtsvorhaben

Umformungsgleichheit
von Termen

Rechengesetze (vor allem Kommutativgesetz,
Distributivgesetz, Gesetz der mehrfachen Sub‐
traktion)

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 7.1

Regeln zur Termumformung als Resultat des Ver‐
gleichs und der Interpretation beschreibungs‐
und einsetzungsgleicher algebraischer Terme

7.3, 7.8, 8.1

generalisierte Zahlen, z. B. in der abstrakten For‐
mulierung von Rechengesetzen und
‐prozessen

u. a. 5.2, 6.4

Formeln zur Beschreibung von Zusammenhängen

u. a. 5.5, 6.5, 9.6

Vorbereitung in der Arithmetik: Systematische
Variationen in Sachkontexten und somit in Zah‐
lentermen (Quasi‐Variable)

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 7.1

Aufstellen und Interpretieren von Termen mit
mehreren Variablen im Sachzusammenhang

7.3

Variable als
Unbestimmte

Variable als
Veränderliche

Variablen in funktionalen Zusammenhängen
Variable als
Unbekannte

Äquivalenz und Lösen
von Gleichungen

Bedeutungen des
Gleichheitszeichens

Vorbereitung in der Arithmetik: Unbekannte Zah‐
len durch Einsetzen oder mit Hilfe von Pfeilbil‐
dern (Strategie des Rückwärtsrechnens) finden
(Idee der Gleichung anregen, zunächst ohne
Äquivalenzumformungen)

5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 6.6,
7.1

Einführung der Variablen als Unbekannte in Glei‐
chungen

7.9, 8.3, 9.2

Einführung des Begriffs und der Vorstellung einer
linearen Gleichung („Für welches stimmt das
Gleichheitszeichen?“)

7.9

Äquivalenzumformungen linearer Gleichungen
durch Anknüpfen an das Finden unbekannter
Werte durch Rückwärtsrechnen

7.9, 8.3

Lösen Quadratischer Gleichungen

9.2

Algorithmische Verfahren mit der grafischen und
tabellarischen Lösungsmöglichkeit verknüpfen
(vgl. Kapitel zu linearen und quadratischen Funk‐
tionen)

8.3, 9.2

Gleichheitszeichen als Aufforderung
des Ausrechnens
Gleichheitszeichen als Aufforderung
des Umrechnens
Gleichheitszeichen als Aufforderung,
eine Unbekannte zu bestimmen
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Beispiele zur Erläuterung
Im Folgenden werden erläuternde Beispielaufgaben für die verschiedenen Term‐ und Variablenkon‐
zepte vorgestellt. Dabei können einzelne Aufgaben durchaus auch mehrere Aspekte der Bedeutung
von Termen oder Variablen ansprechen. Dies wird durch Anmerkungen in den Tabellen verdeutlicht.
Die dargestellten Aufgaben haben erläuternden Charakter und sind nicht als prägende Aufgaben zum
Kompetenzaufbau gedacht. In der Unterrichtsplanung müssen daher geeignete Lernumgebungen
geschaffen werden.

QUA‐LiS.NRW

3

1. Terme als Rechenaufforderung
Bereits bei der Wiederholung der Grundrechenarten als auch im Rahmen der Erschließung neuer
Zahlbereiche werden Zahlenterme und das damit verbundene Gleichheitszeichen als Aufforderung
des Ausrechnens unter Berücksichtigung von Vorrangregeln verstanden.
UV

Beispiel

5.2 ‐ Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und Auf‐
stellen von Zah‐
lentermen

Ergänze Rechenzeichen sowie Klammern und berechne den Wert des Terms.
Erstelle verschiedene Terme mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Findest du auch einen Term mit dem Wert 0?
23 76 3 3 11

5.6 ‐ Rechnen
mit ganzen Zah‐
len

Berechne und setze die Aufgaben um jeweils drei Aufgaben fort.
Was fällt dir auf? Beschreibe!
10
10
10
10

2
1
0
1

9
9
9
9

∙ 2
∙ 1
∙ 0
∙
1

[Anm.: Beispiel für das Per‐
manenzprinzip zur Entde‐
ckung der Rechenregeln zur
Multiplikation ganzer Zah‐
len.]

6.2 ‐ Addition
und Subtraktion
von Brüchen
und Dezimal‐
zahlen

Überschlage das Ergebnis bevor du rechnest.

6.4 – Multiplika‐
tion und Divisi‐
on von Brüchen
und Dezimal‐
zahlen

Berechne die Aufgaben und setze die Aufgabenfolge fort!
Untersuche: Wann ist das Ergebnis größer als die Ausgangszahl und wann
kleiner?

7.1 – Mit ratio‐
nalen Zahlen
rechnen

Berechne geschickt durch Anwendung der Rechengesetze!
17,44 ∶ 2,4 6,56 ∶ 2,4
0,125 ∙ 20 ∙ 8 ∙ 5

8.1 – Anwen‐
dung von bino‐
mischen For‐
meln

Berechne mit Hilfe der binomischen Formeln. Sortiere die Aufgaben vorher in
drei Gruppen, indem du überlegst, mit welcher binomischen Formel sie gelöst
werden können.
102 ⋅ 98; 71 ; 69 ; 103 ; 97 ; 81 ⋅ 79; 1,99

76,345

;

14 ∙ 300
14 ∙ 30
14 ∙
3
14 ∙
0,3

=
=
=
=

22,45;

3600 : 600 =
3600 : 60 =
3600 : 6 =
3600 : 0,6 =
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9,832 – 7,9

[Anm.: Beispiel für das Per‐
manenzprinzip zur Entde‐
ckung der Auswirkungen von
Multiplikation und Division
mit Zahlen, deren Beträge
kleiner als 1 sind.]

4

2. Terme als Beschreibungsmittel
Zentrale Funktion (algebraischer) Terme ist die mathematische Beschreibung von Zusammenhängen
mit Hilfe von Zahlen und Symbolen. Bereits das wiederholte Aufstellen und Interpretieren von Zah‐
lentermen in geometrischen und in Sachkontexten bereitet das spätere Aufstellen und das struktu‐
relle Verstehen algebraischer Terme vor. Ein Schwerpunkt im Unterricht liegt auf dem schrittweisen
Aufbau von Termen, z. B. durch eine zunehmende Komplexität des Sachzusammenhangs.
Zahlenterme
Dies soll in allen Zahlbereichen vorgenommen werden. Thematisiert werden in diesem Zusammen‐
hang auch die Beschreibungs‐ und Umformungsgleichheit verschiedener Terme.
UV
5.2 – Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und Auf‐
stellen von Zah‐
lentermen

5.6 – Rechnen
mit ganzen Zah‐
len

6.2 – Addition
und Subtraktion
von Brüchen
und Dezimal‐
zahlen

Beispiel
Ergänze den Term passend Schritt für Schritt.
Maja und ihre Freundin Bea gehen an
Halloween auf Bonbonjagd. Maja
ergattert 32 Bonbons.
Bea legt ihre 26 Bonbons dazu.
Die Bonbons teilen sie gerecht unter
sich auf.
Maja isst direkt 4 ihrer Bonbons.

32
_________________________
_________________________

_________________________
Wie viele Bonbons hat Maja noch
_________________________
übrig?
Die Terme auf den Karten links beschreiben die Situationen rechts.
Verbinde die Terme jeweils mit der passenden Situation. Ein Term bleibt üb‐
rig. Erfinde eine passende Situation zu diesem Term.

[Anm.: In 5.6 werden zunächst nur ganze Zahlen addiert. Dabei stellt der ers‐
te Summand den Zustand dar, der zweite wird als dessen Änderung aufge‐
fasst. Die zum Teil schwierigen Formulierungen zur Beschreibung der Ände‐
rung sollten im Unterricht thematisiert werden.]
Notiere zu jedem Bild die passende Aufgabe. Bei welcher Aufgabe lässt sich
das Ergebnis direkt aus der Abbildung ablesen? Erkläre, wann das möglich ist
und wann nicht.
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UV
6.4 – Multiplika‐
tion und Divisi‐
on von Brüchen
und Dezimal‐
zahlen

Beispiel
Das rechteckige Grundstück der Familie Berger ist 23,4 m lang und 19,7 m
breit. Das Haus hat eine Länge von 11,2 m und eine Breite von 7,5 m. An eine
lange Seite des Hauses schließt eine 3 m breite Holzterrasse an. Für die Gara‐
ge und Wege wurde eine Fläche von 23,38 m2 gepflastert.
a) Erstelle eine geeignete Skizze.
Wie groß ist die verbleibende Gartenfläche? Stelle Zwischenfragen,
die dich der Lösung der Aufgabe näher bringen und schreibe die
Rechnung mit einem einzigen Term auf.
Auf einer 5 m ⋅ 4 m großen rechteckigen Fläche sollen ein Gemüsebeet und
ein Hochbeet für Kräuter angelegt werden. dieser Fläche soll das Hochbeet
für Kräuter werden, wovon mit Zitronenmelisse bepflanzt werden.
b) Zeichne ein Rechteckbild zu dieser Situation.
c) Welcher Anteil des gesamten Beetes steht für Zitronenmelisse zur
Verfügung? Welcher Anteil bleibt noch frei? Erkläre, wie man diese
Anteile in dem Bild aus b) ablesen kann.

7.1 – Mit ratio‐
nalen Zahlen
rechnen

Die Terme auf den Karten links beschreiben die Situationen rechts. Verbinde
die Terme jeweils mit der passenden Situation und berechne. Ein Term bleibt
übrig. Erfinde eine passende Situation zu diesem Term.

Algebraische Terme
In der Jahrgangsstufe 6 folgt zunächst im Zusammenhang mit der Untersuchung und Fortsetzung von
Mustern das Aufstellen und Interpretieren von Termen mit einer Variablen. Dies wird in der Jahr‐
gangsstufe 7 sowohl auf Sach‐ und geometrische Kontexte als auch auf Terme mit mehreren Variab‐
len ausgeweitet.
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UV
6.6 – Zahlen‐
muster mit
Termen be‐
schreiben

Beispiel
Du siehst die ersten drei Bilder zwei verschiedener Zahlenfolgen.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
a) Suche dir eine der beiden Zahlenfolgen aus und setze diese fort.
Zeichne das vierte Bild der Zahlenfolge in dein Heft.
b) Gib einen allgemeinen Term an, mit dem du die Anzahl der Punkte in
Bild berechnen kannst und bestimme die Anzahl Punkte für das Bild
mit der Nummer 50.
c) Gibt es ein Bild in der Bilderfolge mit 1000 Punkten? Begründe deine
Antwort mit Hilfe einer Rechnung.

7.3 – Terme mit
Variablen auf‐
stellen und be‐
rechnen

[Anm.: Hier wird die Vorstellung der Variablen als Unbekannte vorbereitet. →
Rückwärtsrechnen mit Pfeilbildern]
Herr Kosmann plant eine Klassenfahrt. Um die Kosten für die Fahrt zu kalkulie‐
ren, notiert er folgende Kosten in einer Tabelle:

a) Einige Kosten sind fixe Kosten: Diese Kosten fallen unabhängig von
der Anzahl der Personen an. Markiere diese Kosten.
b) Wenn man in die Zelle H2 klickt, steht oben in der Leiste eine Formel.
Erkläre, was die einzelnen Teile der Formel bedeuten und wie Herr
Kosmann rechnet.
c) Öffne die Datei [Aufgabe7.3.xlsx] mit dem Tabellenkalkulationspro‐
gramm und fülle die Tabelle mit den Werten und Formeln der Abbil‐
dung. Wie muss die Formel in der Zelle I2 lauten, um auf das gleiche
Ergebnis wie Herr Kosmann zu kommen? Probiere aus.
d) Finde heraus, wie sich unterschiedliche Personenzahlen auf die Ge‐
samtkosten und die Kosten pro Person auswirken. Erkläre deine Be‐
obachtungen.
e) Denke dir ähnliche Aufgaben wie in c) aus und stelle sie einem Part‐
ner.
[Anm.: Fördert die Vorstellung der Variablen als Veränderlicher und das Ver‐
ständnis funktionaler Zusammenhänge.]
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UV
7.8 – Terme
umformen

Beispiel
Ein Fensterbauer möchte das abgebildete
Fenster bauen.
a) Stelle einen Term auf, mit dem der
Fensterbauer den Inhalt der gesamten
Glasfläche bestimmen kann.
b) Berechne die Fläche für a = 15 cm,
b = 32 cm und c = 24 cm.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
c) Vergleicht eure Ergebnisse aus a) und
b) und erklärt, wie ihr bei dem Aufstel‐
len des Terms vorgegangen seid. Wel‐
che Gemeinsamkeiten und welche Un‐
terschiede gibt es in euren Termen?
[Anm.: Beschreibungsgleichheit]

8.1 – Anwen‐
dung von bino‐
mischen For‐
meln

Malin hat zur Berechnung der Größe der ersten Fläche zwei verschiedene
Terme gefunden:
20
2 ∙ 20 ∙ 4
4
und
20
4
a) Erkläre mit Hilfe der Abbildung (1) ihre Überlegungen.
b) Stelle für die Berechnung der Größe der Flächen (2) und (3) ebenfalls
jeweils zwei Terme auf.

(1)

(2)

(3)

c) Betrachte die Terme zu Abbildung (3): Überprüfe durch Einsetzen ver‐
schiedener Werte, ob mit deinen beiden Termen die gleiche Größe für
die Fläche berechnet wird.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
d) Erkläre, warum man die beiden Terme „beschreibungsgleich“ nennt.
[Anm.: Beschreibungsgleichheit]
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3. Beschreibungsgleichheit von Termen
Werden Terme im Unterricht als Beschreibungsmittel genutzt, wird schnell deutlich, dass die gleiche
Fragestellung mit Hilfe verschiedener Terme beschrieben werden kann. Diese Terme nennt man be‐
schreibungsgleich (in Abgrenzung zu wertgleich oder einsetzungsgleich). Ein Schwerpunkt ist der
Wechsel von konkreten zu abstrakten Situationen. Ein Vergleich des Aufbaus der Terme im Sachkon‐
text hilft hierbei, Termstrukturen zu erkennen und zu verstehen.
Wird die Beschreibungsgleichheit von Termen erkannt, können darauf aufbauend an vielen Stellen
Rechengesetze und Umformungsregeln [vgl. Umformungsgleichheit] entdeckt und begründet wer‐
den.
Die folgenden Beispiele sind exemplarisch und können auf andere Zahlbereiche und Rechen‐
operationen übertragen werden.
UV
5.2 – Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und Auf‐
stellen von Zah‐
lentermen

Beispiel
a) Berechne die Anzahl der Punkte in der Ab‐
bildung und schreibe deine Rechnung in ei‐
nem Term.
b) Finde einen weiteren Term, mit dem du die
Anzahl der Punkte ebenfalls berechnen
kannst.
c) Vergleicht zu zweit eure Vorgehensweisen
und Terme. Die unterschiedlichen Terme
werden auch „beschreibungsgleich“ ge‐
nannt.
d) Was könnte das bedeuten? Schreibt eine
kurze Erklärung!

6.2 – Addition
und Subtraktion
von Brüchen
und Dezimal‐
zahlen

[Anm.: Eine Sammlung und ein Vergleich der Terme kann zu den Rechengeset‐
zen (Assoziativgesetz, Kommutativgesetz und insbesondere Distributivgesetz)
führen.(vgl. Abschnitt 5)]
Frau Müller geht in mehreren Geschäften einkaufen. Bevor sie losfährt hat sie
noch 124,95 Euro in ihrem Portemonnaie sind. Beim Bäcker bezahlt sie 8,56
Euro, im Supermarkt 74,24 Euro und für das Drucken von Fotos 23,87 Euro.
Spontan überlegt Frau Müller, dass sie noch zum Friseur gehen könnte. Wie
viel Bargeld steht ihr dafür noch zur Verfügung?
a) Schreibe zur Beantwortung der Frage zwei beschreibungsgleiche Ter‐
me auf und berechne die Lösung.
b) Welche Rechenregel steckt hinter den beiden Termen aus Aufgaben‐
teil a)?
[Anm.: Auflösen einer negativen Klammer/mehrfache Subtraktion; Umfor‐
mungsgleichheit]
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UV
6.6 – Zahlen‐
muster mit
Termen be‐
schreiben

Beispiel
Würfeltürme
a) Finde heraus, wie viele Seiten eines Turmes aus 1 (2, 3, 4)
Würfeln zu sehen sind. Beschreibe, wie du vorgegangen
bist.
b) Jan, Sabia und Marc haben auch jeder einen Term aufge‐
stellt, mit dem man die Anzahl der sichtbaren, nicht ver‐
deckten Seiten eines Turmes aus w Würfeln berechnen
kann. Erkläre für eines der drei Kinder, wie es beim Erstel‐
len des Terms vorgegangen sein könnte.
Sabias Term:
Jans Term:
4∙w+1
6∙w–2∙w+1
[Anm.: Terme als Beschreibungsmittel]

Marcs Term:
1 ⋅4 6

c) Überprüfe für 1, 2, 3 und 4 Würfel, ob die Terme der drei Kinder alle
die gleichen Werte liefern und stimmen können. Vergleiche mit dei‐
nen Ergebnissen aus a).
7.3 – Terme mit
Variablen auf‐
stellen und be‐
rechnen

Marvins Klasse möchte mit den beiden Klassenlehrern eine 5‐tägige Klassen‐
fahrt machen. Der Grundpreis der Jugendherberge beinhaltet die Übernach‐
tung und das Frühstück. An einigen Tagen möchte die Klasse ein Abendessen
für 8 Euro pro Person hinzubuchen, an anderen Tagen möchten sie dagegen
nicht frühstücken (Preisnachlass von 4 Euro pro Person).
Marvin hat einen Term aufgestellt: 3 ∙ (g + 8) ∙ (s + 2) + 2⋅ (g – 4) ∙ (s + 2)
a) Der Term hat die Struktur A + B. Schreibe den Term in dein Heft und
markiere A und B. Erkläre im Sachzusammenhang, was mit den beiden
Teiltermen A und B und was mit dem gesamten Term berechnet wird.
[Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
b) Der Term hat auch die Struktur CD + ED. Markiere und erkläre, was
mit C, was mit D und was mit E berechnet wird.
[Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
c) Das Distributivgesetz lautet CD + ED = (C + D) ∙ E. Wende das Distribu‐
tivgesetz auf Marvins Term an und forme ihn entsprechend um.
[Anm.: Umformungsgleichheit]
d) Erkläre im Sachzusammenhang, warum der neue Term eine Antwort
auf die gleiche Frage gibt.
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UV
7.8 – Terme
umformen

Beispiel
Ein Fensterbauer möchte das abgebildete
Fenster bauen.
a) Stelle einen Term auf, mit dem der
Fensterbauer den Inhalt der gesamten
Glasfläche bestimmen kann.
b) Berechne die Fläche für a = 15 cm,
b = 32 cm und c = 24 cm.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
c) Vergleicht eure Ergebnisse aus a) und
b) und erklärt, wie ihr bei dem Aufstel‐
len des Terms vorgegangen seid. Wel‐
che Gemeinsamkeiten und welche Un‐
terschiede gibt es in euren Termen?

8.1 – Anwen‐
dung von bino‐
mischen For‐
meln

[Anm.: Beschreibungsgleichheit]
Malin hat zur Berechnung der Größe der ersten Fläche zwei verschiedene
Terme gefunden:
20
2 ∙ 20 ∙ 4
4
und
20
4
a) Erkläre mit Hilfe der Abbildung (1) ihre Überlegungen.
b) Stelle für die Berechnung der Größe der Flächen (2) und (3) ebenfalls
jeweils zwei Terme auf.

(1)

(2)

(3)

c) Betrachte die Terme zu Abbildung (3): Überprüfe durch Einsetzen ver‐
schiedener Werte, ob mit deinen beiden Termen die gleiche Größe für
die Fläche berechnet wird.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
d) Erkläre, warum man die beiden Terme „beschreibungsgleich“ nennt.
[Anm.: Beschreibungsgleichheit]
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4. Einsetzungsgleichheit von Termen
Beschreibungsgleiche algebraische Terme sind auch immer einsetzungsgleich, da ein Einsetzen des
gleichen Wertes für die Variable(n) den gleichen Wert des Terms erzeugt. Es ist aber wichtig darauf
zu achten, dass die Umkehrung nicht gilt. Dafür sollen die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert
werden.
Das Einsetzen von Werten soll also als Strategie, z. B. zur Widerlegung von Äquivalenz thematisiert
und reflektiert werden. Der Begriff der „Einsetzungsgleichheit“ ist für die Lernenden eher nebensäch‐
lich. Erst in Verbindung mit funktionalen Zusammenhängen kann thematisiert werden, dass z. B. bei
linearen Zusammenhängen eine Einsetzungsgleichheit an zwei Stellen auch eine Beschreibungs‐
gleichheit mit sich bringt.
Die ersten beiden Beispiele zeigen exemplarisch, wie im Bereich der Arithmetik durch das systemati‐
sche Probieren als Lösungsmöglichkeit von z. B. Zahlenrätseln die Vorstellung der Einsetzungsgleich‐
heit unterstützen kann. Sobald die Variable eingeführt ist, kann das Einsetzen verschiedener Werte
zur ersten Überprüfung, ob algebraische Terme eine Situation korrekt beschreiben, systematisch
genutzt und auch reflektiert werden.
UV
5.2 – Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und Aufstellen von Zahlentermen

6.6 – Zahlenmuster mit Termen beschreiben

Beispiel
Das Distributivgesetz lautet ∙
∙
∙ .
a) Zeige mit selbst gewählten Zahlen für , und , dass die Terme auf
beiden Seiten des Gleichheitszeichens den gleichen Wert haben.
b) Denke dir eine Rechengeschichte aus, die zu beiden Termen passt.
Verwende dafür zunächst deine Zahlen aus a). Ersetze sie anschlie‐
ßend durch die Variablen , und .
Würfeltürme
a) Finde heraus, wie viele Seiten eines Turmes aus 1 (2, 3, 4)
Würfeln zu sehen sind. Beschreibe, wie du vorgegangen
bist.
b) Jan, Sabia und Marc haben auch jeder einen Term aufge‐
stellt, mit dem man die Anzahl der sichtbaren, nicht ver‐
deckten Seiten eines Turmes aus w Würfeln berechnen
kann. Erkläre für eines der drei Kinder, wie es beim Erstel‐
len des Terms vorgegangen sein könnte.
Sabias Term:
Jans Term:
4∙w+1
6∙w–2∙w+1
[Anm.: Terme als Beschreibungsmittel]

Marcs Term:
1 ⋅4 6

c) Überprüfe für 1, 2, 3 und 4 Würfel, ob die Terme der drei Kinder alle
die gleichen Werte liefern und stimmen können. Vergleiche mit dei‐
nen Ergebnissen aus a).
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UV
7.1 – Mit rationalen Zahlen
rechnen

Beispiel
Ute und Khalil stellen ihren Freunden zwei verschiedene Zahlenrätsel:
Ute:
Ich denke mir eine Zahl, multipliziere sie mit , subtrahiere von dem
Produkt eins, addiere anschließend fünf und erhalte 16.
Khalil: Ich denke mir eine Zahl, vervierfache diese und teile anschließend
durch zwei. Ich erhalte als Ergebnis 64.
a) Stelle zu diesen Zahlenrätseln Terme auf. Verwende für die gedachte
Zahl jeweils ein „ “.
[Anm.: Terme als Beschreibungsmittel]
b) Finde die gedachten Zahlen von Ute und Khalil.
[Anm.: Rückwärtsrechnen mit Pfeilbildern; Variable als Unbekannte]
c) Miriam bemerkt erfreut: „Ich habe eine Zahl gefunden, bei der in
euren beiden Rätseln dasselbe Ergebnis herauskommt.“
Setze für verschiedene natürliche Zahlen ein und finde so die ge‐
dachte Zahl.
[Anm.: Anregung der Vorstellung von der Variablen als Veränderlicher
in funktionalen Zusammenhängen/der Unbekannten in Gleichungen]

7.8 – Terme
umformen

Ein Fensterbauer möchte das abgebildete
Fenster bauen.
a) Stelle einen Term auf, mit dem der
Fensterbauer den Inhalt der gesamten
Glasfläche bestimmen kann.
b) Berechne die Fläche für a = 15 cm,
b = 32 cm und c = 24 cm.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
c) Vergleicht eure Ergebnisse aus a) und
b) und erklärt, wie ihr bei dem Aufstel‐
len des Terms vorgegangen seid. Wel‐
che Gemeinsamkeiten und welche Un‐
terschiede gibt es in euren Termen?
[Anm.: Beschreibungsgleichheit]
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UV
8.1 – Anwendung von binomischen Formeln

Beispiel
Malin hat zur Berechnung der Größe der ersten Fläche zwei verschiedene
Terme gefunden:
20
2 ∙ 20 ∙ 4
4
und
20
4
a) Erkläre mit Hilfe der Abbildung (1) ihre Überlegungen.
b) Stelle für die Berechnung der Größe der Flächen (2) und (3) ebenfalls
jeweils zwei Terme auf.

(1)

(2)

(3)

c) Betrachte die Terme zu Abbildung (3): Überprüfe durch Einsetzen ver‐
schiedener Werte, ob mit deinen beiden Termen die gleiche Größe für
die Fläche berechnet wird.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
d) Erkläre, warum man die beiden Terme „beschreibungsgleich“ nennt.
[Anm.: Beschreibungsgleichheit]
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5. Umformungsgleichheit von Termen
Das Thematisieren von Rechengesetzen in Sach‐ und/oder geometrischen Zusammenhängen stützt
die Vorstellung der Umformungsgleichheit von Termen. Verschiedene Terme liefern dasselbe Ergeb‐
nis auf eine Fragestellung im Kontext. Ein Vergleich der Terme unter Beachtung der Zwischenfragen,
die zu den jeweiligen Termen geführt haben, lässt Schülerinnen und Schüler die Rechengesetze ent‐
decken und erklären.
Neu für die Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Gleichheits‐
zeichens als Aufforderung zur Umformung eines Terms in einen zweiten umformungsgleichen Term.
Dies muss thematisiert und von dem Gleichheitszeichen als Rechenaufforderung abgegrenzt werden.
Die folgenden Aufgabentypen lassen sich auf andere Zahlbereiche und Rechenoperationen übertra‐
gen.
Zahlenterme
Eine am Kontext orientierte Behandlung der Rechengesetze sowie ein Thematisieren der Umfor‐
mungsgleichheit bereiten das Entdecken von Umformungsregeln bei algebraischen Termen langfris‐
tig vor.
UV
5.2 – Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und Aufstellen von Zahlentermen

Beispiel
a) Berechne die Anzahl der Punkte in der Ab‐
bildung und schreibe deine Rechnung in ei‐
nem Term.
b) Finde einen weiteren Term, mit dem du die
Anzahl der Punkte ebenfalls berechnen
kannst.
c) Vergleicht zu zweit eure Vorgehensweisen
und Terme. Die unterschiedlichen Terme
werden auch „beschreibungsgleich“ ge‐
nannt.
d) Was könnte das bedeuten? Schreibt eine
kurze Erklärung!

6.2 – Addition
und Subtraktion
von Brüchen
und Dezimalzahlen

[Anm.: Diese Aufgabe nutzt die Beschreibungsgleichheit von Termen. Eine
Sammlung und ein Vergleich der Terme führt zum Distributivgesetz.]
Frau Müller geht in mehreren Geschäften einkaufen. Bevor sie losfährt hat sie
noch 124,95 Euro in ihrem Portemonnaie sind. Beim Bäcker bezahlt sie 8,56
Euro, im Supermarkt 74,24 Euro und für das Drucken von Fotos 23,87 Euro.
Spontan überlegt Frau Müller, dass sie noch zum Friseur gehen könnte. Wie
viel Bargeld steht ihr dafür noch zur Verfügung?
a) Schreibe zur Beantwortung der Frage zwei beschreibungsgleiche Ter‐
me auf und berechne die Lösung.
b) Welche Rechenregel steckt hinter den beiden Termen aus Aufgaben‐
teil a)?
[Anm.: Auflösen einer negativen Klammer/mehrfache Subtraktion; Umfor‐
mungsgleichheit]
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Algebraische Terme
Algebraische Terme resultieren ebenfalls aus dem Vergleich und der Interpretation beschreibungs‐
und einsetzungsgleicher algebraischer Terme.
UV
7.3 – Terme mit
Variablen aufstellen und berechnen

Beispiel
Marvins Klasse möchte mit den beiden Klassenlehrern eine 5‐tägige Klassen‐
fahrt machen. Der Grundpreis der Jugendherberge beinhaltet die Übernach‐
tung und das Frühstück. An einigen Tagen möchte die Klasse ein Abendessen
für 8 Euro pro Person hinzubuchen, an anderen Tagen möchten sie dagegen
nicht frühstücken (Preisnachlass von 4 Euro pro Person).
Marvin hat einen Term aufgestellt: 3 ∙ (g + 8) ∙ (s + 2) + 2⋅ (g – 4) ∙ (s + 2)
a) Der Term hat die Struktur A + B. Schreibe den Term in dein Heft und
markiere A und B. Erkläre im Sachzusammenhang, was mit den beiden
Teiltermen A und B und was mit dem gesamten Term berechnet wird.
[Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
b) Der Term hat auch die Struktur CD + ED. Markiere und erkläre, was
mit C, was mit D und was mit E berechnet wird.
[Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
c) Das Distributivgesetz lautet CD + ED = (C + D) ∙ E. Wende das Distribu‐
tivgesetz auf Marvins Term an und forme ihn entsprechend um.
[Anm.: Umformungsgleichheit]
d) Erkläre im Sachzusammenhang, warum der neue Term eine Antwort
auf die gleiche Frage gibt.
Ein Fensterbauer möchte das abgebildete
Fenster bauen.
a) Stelle einen Term auf, mit dem der
Fensterbauer den Inhalt der gesamten
Glasfläche bestimmen kann.

7.8 – Terme
umformen

b) Berechne die Fläche für a = 15 cm,
b = 32 cm und c = 24 cm.
[Anm.: Einsetzungsgleichheit]
c) Vergleicht eure Ergebnisse aus a) und
b) und erklärt, wie ihr bei dem Aufstel‐
len des Terms vorgegangen seid. Wel‐
che Gemeinsamkeiten und welche Un‐
terschiede gibt es in euren Termen?
8.1 – Anwendung von binomischen Formeln

[Anm.: Beschreibungsgleichheit]
Fülle die Lücken so aus, dass die Gleichung stimmt. Findest du mehrere Mög‐
lichkeiten? Beschreibe, wie du vorgegangen bist.
a)

36

b)

14

QUA‐LiS.NRW

16

6. Variable als Unbestimmte
Die Variable als Unbestimmte oder generalisierte Zahl dient der Verallgemeinerung von Zusammen‐
hängen, wie man es z. B. aus Rechengesetzen und Formeln kennt. Rechenkalküle können also formal‐
symbolisch verallgemeinert werden. Jedoch sollte immer darauf geachtet werden, dass diese Darstel‐
lung nicht isoliert verwendet wird, sie ergänzt lediglich die Ausführungen zum Operationsverständ‐
nis. Die Verwendung von Formeln kommt darüber hinaus nicht allein in den typisch arithmetisch
bzw. algebraisch ausgerichteten Kapiteln sondern auch in den anderen Bereichen zum Tragen.
Die folgenden ausgewählten Beispiele können auf andere Rechengesetze und Zahlbereiche übertra‐
gen werden.
UV
5.2 – Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und
Aufstellen von
Zahlentermen

Beispiel
Das Distributivgesetz lautet ∙
∙
∙ .
a) Zeige mit selbst gewählten Zahlen für , und , dass die Terme auf
beiden Seiten des Gleichheitszeichens den gleichen Wert haben.

5.5 –
Berechnung von
Rauminhalt und
Oberfläche von
Quadern

Luca sagt: „Die Oberfläche eines Quaders berechne ich,
indem ich den gesamten Flächeninhalt von drei Seitenflä‐
chen, die sich an einer Ecke berühren, berechne. Das Er‐
gebnis verdopple ich anschließend.“
a) Der Quader ist 7 cm lang, 4 cm breit und 11 cm
hoch. Berechne die Oberfläche nach Lucas Anlei‐
tung. Markiere zuerst die gemeinsame Ecke und
die Seitenflächen.

b) Denke dir eine Rechengeschichte aus, die zu beiden Termen passt.
Verwende dafür zunächst deine Zahlen aus a). Ersetze sie anschlie‐
ßend durch die Variablen , und .

Begründe, warum du die zuerst berechnete Fläche
noch einmal verdoppeln muss.
Schreibe deine Rechnung in einem einzigen Term
auf. [Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
b) Denke dir für den Quader andere Maße aus und
berechne die Oberfläche erneut. Überlege zuerst, wie dir dein Term
aus a) dabei helfen kann.
c) Vergleicht eure Terme und markiert die Länge immer in blau, die Brei‐
te in grün und die Höhe in rot. Findet Gemeinsamkeiten und Unter‐
schiede in den Termen. [Anm.: Beschreibungsgleichheit]
d) Schreibe einen allgemeinen Term mit dem man die Oberfläche eines
Quaders mit der Länge , der Breite und der Höhe berechnet.
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UV
6.6 –
Zahlenmuster
mit Termen
beschreiben

Beispiel
Du siehst die ersten drei Bilder zwei verschiedener Zahlenfolgen.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
a) Suche dir eine der beiden Zahlenfolgen aus und setze diese fort.
Zeichne das vierte Bild der Zahlenfolge in dein Heft.
b) Gib einen allgemeinen Term an, mit dem du die Anzahl der Punkte in
Bild berechnen kannst und bestimme die Anzahl Punkte für das Bild
mit der Nummer 50. [Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
c) Gibt es ein Bild in der Bilderfolge mit 1000 Punkten? Begründe deine
Antwort mit Hilfe einer Rechnung. [Anm.: Variable als Unbekannte]
9.6 – Die Sätze
des Pythagoras
beweisen und
anwenden

Formuliere den Satz des Pythagoras für folgende Dreiecke ganz allgemein und
erkläre, worauf man bei dieser Formulierung achten muss.
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7. Variable als Veränderliche
In funktionalen Zusammenhängen wird die Variable in Funktionstermen als Veränderliche verstan‐
den.
Zahlenterme
Die Vorstellung einer Variablen als veränderliche Größe kann bereits in der Arithmetik durchgängig in
allen Zahlbereichen vorbereitet werden, indem systematische Variationen in Sachkontexten zu Varia‐
tionen in Zahlentermen führen.
Die folgenden Beispiele lassen sich auf alle Zahlbereiche und Rechenoperationen übertragen. Sogar
„Päckchenaufgaben“ aus dem Schulbuch lassen sich durch entsprechende Ergänzungsfragen „anrei‐
chern“.
UV
5.2 – Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und Auf‐
stellen von Zah‐
lentermen

5.6 – Rechnen
mit ganzen Zah‐
len

Beispiel
Maja und ihre Freundin Bea gehen an Halloween auf Bonbonjagd. Maja ergat‐
tert 32 Bonbons. Bea legt ihre 26 Bonbons dazu. Die Bonbons teilen sie ge‐
recht unter sich auf. Maja isst direkt 4 ihrer Bonbons.
Anzahl der Bonbons, die Maja noch übrig hat:
32 28 : 2 4
Was ändert sich, wenn ...
... Bea nur 12 Bonbons dazu tut.
... die Mädchen die Bonbons mit ihren zwei kleinen Geschwistern teilen.
... der Term so aussieht: 32: 4 28:
... ich in dem Term die Klammer weglasse?
Denke dir eine eigene Situation und einen Term aus und formuliere ähnliche
Aufgaben. (Was ändert sich, wenn ...?)
Finde jeweils zu der ersten Aufgabe im Päckchen eine passende Rechenge‐
schichte und markiere den Wert, der sich von Aufgabe zu Aufgabe verändert.
Was verändert sich in der Geschichte, wenn der zweite Summand eine negati‐
ve Zahl wird.
10
2
9 ∙ 2
[Anm.: Beispiel für das Per‐
10
1
9 ∙ 1
manenzprinzip zur Entdeckung
10
0
9 ∙ 0
der Rechenregeln zur Multipli‐
10
1
9 ∙
1
kation ganzer Zahlen.]

Algebraische Terme
Als logische Konsequenz wird dann später auch die Variable als algebraisches Zeichen eigeführt. Hier
wird die Variable als Veränderliche explizit angesprochen und somit eine funktionale Sichtweise auf
Terme vorbereitet.
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UV
7.3 – Terme mit
Variablen auf‐
stellen und be‐
rechnen

Beispiel
Herr Kosmann plant eine Klassenfahrt. Um die Kosten für die Fahrt zu kalkulie‐
ren, notiert er folgende Kosten in einer Tabelle:

f)

Einige Kosten sind fixe Kosten: Diese Kosten fallen unabhängig von
der Anzahl der Personen an. Markiere diese Kosten.

g) Wenn man in die Zelle H2 klickt, steht oben in der Leiste eine Formel.
Erkläre, was die einzelnen Teile der Formel bedeuten und wie Herr
Kosmann rechnet.
h) Öffne die Datei [Aufgabe7.3.xlsx] mit dem Tabellenkalkulationspro‐
gramm und fülle die Tabelle mit den Werten und Formeln der Abbil‐
dung. Wie muss die Formel in der Zelle I2 lauten, um auf das gleiche
Ergebnis wie Herr Kosmann zu kommen? Probiere aus.
i)

Finde heraus, wie sich unterschiedliche Personenzahlen auf die Ge‐
samtkosten und die Kosten pro Person auswirken. Erkläre deine Be‐
obachtungen.

j)

Denke dir ähnliche Aufgaben wie in c) aus und stelle sie einem Part‐
ner.

[Anm.: Fördert die Vorstellung der Variablen als Veränderlicher und das Ver‐
ständnis funktionaler Zusammenhänge.]
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8. Variable als Unbekannte
Im Zusammenhang mit Gleichungen fällt es den Schülerinnen und Schülern häufig schwer, von der
Variablenvorstellung als veränderliche Größe zur Variablenvorstellung als unbekannte Größe zu
wechseln. Diese Vorstellung kann langfristig aufbauend vorbereitet werden, ohne sie explizit zu ma‐
chen.
Bereits in der Grundschule lösen die Schülerinnen und Schüler sogenannte Platzhalteraufgaben durch
Rückwärtsrechnen. Dies wird im Arithmetik Unterricht fortgesetzt werden. Werte für unbekannte
Zahlen werden sowohl durch Einsetzen als auch mit Hilfe von Pfeilbildern gefunden und somit die
Idee der Gleichung angeregt.
Die folgenden Aufgaben sind klassische Beispiele und können auf alle Zahlbereiche und Rechenope‐
rationen übertragen werden.
Terme
UV
5.2 - Rechnen
mit natürlichen
Zahlen und
Aufstellen von
Zahlentermen

6.6 Zahlenmuster
mit Termen
beschreiben

Beispiel
Die 12‐jährige Lena fragt ihre Oma: „Sag mal Oma, wie alt bist du eigentlich?“
Die Oma antwortet: „Wenn man mein Alter halbiert, bin ich so alt wie deine
Mutter. Deine Mutter ist 4 Jahre jünger als dein Papa. Und dein Papa wiede‐
rum ist dreimal so alt wie du!“ Wie alt ist die Oma?
Stelle zu dieser Geschichte eine Rechenkette mit Pfeilen auf und finde das
Alter der Oma durch Rückwärtsrechnen heraus.
Du siehst die ersten drei Bilder zwei verschiedener Zahlenfolgen.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
a) Suche dir eine der beiden Zahlenfolgen aus und setze diese fort.
Zeichne das vierte Bild der Zahlenfolge in dein Heft.
b) Gib einen allgemeinen Term an, mit dem du die Anzahl der Punkte in
Bild berechnen kannst und bestimme die Anzahl Punkte für das Bild
mit der Nummer 50.
[Anm.: Term als Beschreibungsmittel]
c) Gibt es ein Bild in der Bilderfolge mit 1000 Punkten? Begründe deine
Antwort mit Hilfe einer Rechnung.
[Anm.: Rückwärtsrechnen mit Pfeilbildern/Variable als Unbekannte]
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UV
7.1 – Mit
rationalen
Zahlen rechnen

Beispiel
Ute und Khalil stellen ihren Freunden zwei verschiedene Zahlenrätsel:
Ute:
Ich denke mir eine Zahl, multipliziere sie mit , subtrahiere von dem
Produkt eins, addiere anschließend fünf und erhalte 16.
Khalil: Ich denke mir eine Zahl, vervierfache diese und teile anschließend
durch zwei. Ich erhalte als Ergebnis 64.
a) Stelle zu diesen Zahlenrätseln Terme auf. Verwende für die gedachte
Zahl jeweils ein „ “.
[Anm.: Terme als Beschreibungsmittel]
b) Finde die gedachten Zahlen von Ute und Khalil.
[Anm.: Rückwärtsrechnen mit Pfeilbildern; Variable als Unbekannte]
c) Miriam bemerkt erfreut: „Ich habe eine Zahl gefunden, bei der in
euren beiden Rätseln dasselbe Ergebnis herauskommt.“
Setze für verschiedene natürliche Zahlen ein und finde so die ge‐
dachte Zahl.
[Anm.: Anregung der Vorstellung von der Variablen als Veränderlicher in funk‐
tionalen Zusammenhängen/der Unbekannten in Gleichungen]

Gleichungen
Eine erste systematische Einführung der Variablen als Unbekannte im Zusammenhang mit Gleichun‐
gen findet am Ende der Jahrgangsstufe 7 mit Hilfe von Termen zu Zahlenrätseln, Waagebilder
und/oder Streichholzboxaufgaben statt und ab der Jahrgangsstufe 8 vertieft und fortgesetzt. (Vgl.
den folgenden Abschnitt 9)
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9. Äquivalenz und Lösen von Gleichungen
Gleichungsvorstellungen werden bereits in der Arithmetik (siehe Variable als Unbekannte) vorberei‐
tet, systematisch mit Hilfe des Gleichsetzens von Termen u. a. zu Zahlenrätseln und Waagebildern am
Ende der Jahrgangsstufe 7 eingeführt und als lineare Gleichungen im An‐schluss an die Behandlung
linearer bzw. quadratischer Funktionen systematisch fortgesetzt.
Während im Vorfeld die Strategien des Probierens und Rückwärtsrechnens eingesetzt wurden, sind
diese bei Gleichungen mit Variablen auf beiden Gleichungsseiten nicht mehr tragfähig. Äquivalenzu‐
mformungen helfen nun als neue Strategie, einen Wert für die Unbekannte zu finden. Die Regeln für
die Äquivalenzumformungen können anknüpfend an die Strategien des Rückwärtsrechnens und mit
Hilfe des Waage‐Modells erarbeitet werden.
Die quadratischen Gleichungen knüpfen an die im Zusammenhang mit linearen Gleichungen entwi‐
ckelten Äquivalenzumformungen an und entsprechend erweitert. Grundsätzlich gilt, dass das Lösen
von Gleichungen kontinuierlich mit funktionalem Denken verknüpft wird.
Neu ist in diesem Zusammenhang für die Schülerinnen und Schüler die neue Bedeutung des Gleich‐
heitszeichens. Während es bisher als Aus‐ oder Umrechenaufforderung diente, stellt sich nun die
Frage, für welches x das Gleichheitszeichen stimmt. Diese unterschiedlichen Bedeutungen müssen
mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert werden.
Die Algorithmischen Verfahren werden kontinuierlich mit grafischen und tabellarischen Lösungsmög‐
lichkeiten verknüpft und die Lösungen in Sachkontexten reflektiert.
UV
7.9 - Einfache
Gleichungen
lösen

Beispiel
In der folgenden Abbildung wurden bei der Waage schrittweise Veränderun‐
gen vorgenommen, ohne dass sie aus dem Gleichgewicht geriet.
a) Welche Gleichungen passen zu den vier Waage‐Bildern?
b) Beschreibe die Veränderungen.
3

1

7

Auf beiden Seiten die
gleiche Zahl subtrahie‐
ren.

__________________

__________________
__________________

__________________

__________________
__________________

__________________

__________________
__________________
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UV
8.3 - Lineare
Gleichungen
und Gleichungssysteme
lösen

Beispiel
2

7
2
5
3
4,5
0,5 4
10
a) Stelle die vier linearen Funktionen in einem Koordinatensystem dar
und überprüfe die Lagebeziehungen der Geraden zueinander (parallel,
identisch, Schnittpunkt).
b) Setze die Funktionsterme paarweise gleich und bestimme so mögliche
Schnittpunkte. Bei einigen Gleichungen kommen ungewöhnliche Er‐
gebnisse heraus. Vergleiche mit den Graphen und erkläre, warum das
so ist.
c) Die Lösungsmenge einer linearen Gleichung hat nicht immer genau
eine Lösung. Beschreibe, welche weiteren Möglichkeiten es gibt.
d) Kann man bereits an den Funktionstermen erkennen, welche Lagebe‐
ziehung vorliegt? Begründe!

9.2 - Quadratische Gleichungen lösen

Da eine Brücke einsturzgefährdet ist, soll ein Bauunternehmen in 8 m Höhe
einen waagerechten Stützbalken anbringen. Mit einem Zeichenprogramm
wurde der Brückenbogen dargestellt.
a) Die Funktionsvorschrift lautet: f x
0,4 x
12. Was kannst du
mit Hilfe des Terms und der Abbildung über die Brücke sagen?
b) Zeichne den Stützbalken in die Abbildung ein und schätze ab, wie lang
der Balken sein muss.
c) Berechne nun die exakte Länge dieses Balkens
onsgleichung
8.
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