Lektion 2: Bruchrechnung
Die Menge der rationalen Zahlen:
Um die rationalen Zahlen definieren zu können, benötigen wir zunächst die Menge der
ganzen Zahlen. Diese ist: ℤ = {0; −1; +1; −2; +2; −3; +3; ±4; ±5;...} .
a
a, b ∈ ℤ } , d.h. die rationalen Zahlen
b
sind die Menge aller Brüche a geteilt durch b, wobei a und b ganze Zahlen sein müssen.
a
Ob dabei die rationale Zahl als echter Bruch
geschrieben wird oder aber als Dezimalzahl
b
mit Vor- und Nachkommastellen, ist für die Zugehörigkeit zu ℚ irrelevant; alle
Dezimalzahlen gehören ebenfalls zu den rationalen Zahlen, wenn sie als echter Bruch
geschrieben werden können. Das geht nicht mit Wurzeln, der eulerschen Zahl e und der
Kreiszahl π , diese sind reelle Zahlen und irrational.

Damit definieren wir die rationalen Zahlen: ℚ = {

Regeln der Bruchrechnung:
Z
bezeichnet N den Nenner des Bruches, d.h. diese Zahl gibt dem Bruch
N
seinen Namen; so heißen alle Brüche mit dem Nenner 4 „Viertel“. Z ist der Zähler und gibt
3
als solcher an, wie oft der durch den Nenner bezeichnete Name des Bruches vorhanden ist:
4
sind „drei Viertel“, also die Viertel sind drei Mal vorhanden.
Wird nun noch die Tatsache berücksichtigt, dass der Bruchstrich „geteilt durch“ bedeutet,
leuchtet sehr leicht die Herkunft der folgenden Rechenregeln ein:

In dem Bruch

1) Erweitern: Zähler und Nenner werden mit der gleichen Zahl oder dem gleichen Term
a ax
multipliziert; der Bruch ändert beim Erweitern seinen Wert nicht: =
b bx
2) Kürzen: Zähler und Nenner werden durch die gleiche Zahl oder dem gleichen Term
a a:x
geteilt; der Bruch ändert beim Kürzen seinen Wert nicht: =
b b:x
Kann ein Bruch nicht mehr durch eine andere ganze Zahl als 1 gekürzt werden, so liegt dieser
Bruch in seiner Grunddarstellung vor. Brüche sollen grundsätzlich in ihrer Grunddarstellung
angegeben werden, insbesondere als Ergebnis einer Rechnung!
3) Multiplikation:
a) eines Bruches mit einer Zahl/Term: hierbei wird nur der Zähler mit der Zahl/dem
Term multipliziert und der Nenner unverändert beibehalten. Möglicherweise kann noch
vorher die Zahl/der Term gegen den Nenner des Bruches gekürzt werden:
a
ax
ix =
b
b
b) eines Bruches mit einem zweiten Bruch: hierbei werden die beiden Zähler
miteinander multipliziert und ebenfalls die beiden Nenner (Merke: „Zähler mal Zähler,
Nenner mal Nenner“). Möglicherweise kann noch vorher über Kreuz, d.h. der Zähler
des 1. Bruches gegen den Nenner des 2. Bruches und umgekehrt, gekürzt werden:
1
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a x ax
i =
b y by

4) Division:
a) eines Bruches durch eine Zahl/Term: Da bereits der Bruchstrich eine Division durch
den Nenner bedeutet, liegt hier eine weitere Division vor. Statt eine Zahl a zwei Mal
hintereinander, zunächst durch b und anschließend noch einmal durch x, zu dividieren,
kann auch durch das Produkt der beiden Zahlen bx dividiert werden; d.h. wird ein
Bruch durch eine Zahl/einen Term dividiert, so wird der Nenner mit der Zahl/dem
Term multipliziert. Möglicherweise kann noch vorher der Zähler gegen die Zahl/den
a
a
Term gekürzt werden: : x =
b
bx
b) eines Bruches durch einen zweiten Bruch: Hier gilt es, die wichtige Regel zu
merken: „Wird durch einen Bruch dividiert, so muss mit dem Kehrwert (dem
Umkehrbruch) des Bruches multipliziert werden.“. Hierin steckt die Regel: Ebenso
wie „Minus mal/durch Minus“ Plus ergibt, wird aus „geteilt durch geteilt durch“ ein
Mal: diese „doppelte Division“ erhalten wir dadurch, dass wir durch einen Bruch
teilen, dessen Bruchstrich ebenfalls eine Division bedeutet, also:
a x a
a
a
a
a y ay
: = : ( x : y ) = : x "::" y = : xi y = i y : x = i =
b y b
b
b
b
b x bx
5) Addition/Subtraktion: Angenommen, wir wollten 3 Äpfel und 4 Birnen „zusammen
rechnen“, dann würden wir weder 7 Äpfel noch 7 Birnen erhalten. Wir müssten für die Äpfel
und Birnen einen gemeinsamen Namen finden, der gut zu beiden passt. Beispielsweise sind
beides Obstsorten, also könnten wir sagen: „3 Stücke Obst und 4 Stücke Obst sind 7 Stücke
Obst“ und lägen damit sicherlich richtig. Beziehen wir nun beispielsweise Zitronen mit in den
Vergleich ein, so sind diese sicherlich ebenfalls „Obst“, aber aufgrund ihrer Eigenschaften
nicht mit Äpfel und Birnen vergleichbar, die wir gerne ohne weiteres essen würden, während
die Zitrone vielleicht eher anderweitig Verwendung finden würde. Naheliegend wäre, einen
gemeinsamen Namen zu suchen, der die nahe Verwandtschaft zwischen Äpfel und Birnen
kennzeichnet und diese von den Zitronen abgrenzt. Erstere sind „Kernobst“ aus der Familie
der Rosengewächse, während die Zitrone zu den Rautengewächsen gehört.
Sagen wir also „einfach“: „3 Stücke Kernobst und 4 Stücke Kernobst sind 7 Stücke Kernobst“
und grenzen dadurch die Zitronen aus; das kann zwar ein Laie nicht beurteilen, aber wir
haben uns in unserer Rolle als Klugscheißer wunderbar bestätigt!
In Bezug auf die Bruchrechnung bedeutet das, dass wir Brüche mit verschiedenen Namen,
also Nennern, nicht so ohne weiteres addieren/subtrahieren können, sondern zunächst einen
gemeinsamen Nenner suchen müssen. Um aber dabei nicht die Nähe bzw. den Bezug zu den
Brüchen zu verlieren, sollte dieser gemeinsame Nenner möglichst dicht bei den
ursprünglichen Nennern liegen, d.h. möglichst klein sein. Ideal ist hierfür das kleinste
gemeinsame Vielfache (kgV) der Nenner.
Die Brüche werden nun durch Erweitern auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner
gebracht und anschließend die Zähler addiert/subtrahiert, der gemeinsame Nenner
beibehalten: Dabei kann, wenn kein anderer kleinerer Nenner gefunden wird, „über Kreuz“
a x ay bx ay ± bx
erweitert werden: ± =
±
=
.
b y by by
by
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Hausaufgabe 1. Teil: Die Regeln der Bruchrechnung müssen ein für alle Mal rauf und runter
jederzeit beherrscht werden und immer abrufbar sein, selbstverständlich ganz ohne
Taschenrechner!!!

Anwendung: Berechnung bzw. Vereinfachung von Bruchtermen aller Art
gemeinsame Arbeit:
7
21
i5 b)
i14
9
28
8
24
Berechne: a) : 5 b)
:12
9
29
17 3
34 7
i b)
i
Berechne: a)
25 4
49 17
3
13
48 12
Berechne: a) 8 : b) 26 :
c)
:
4
11
35 7
7 15 13
Berechne:
+ −
24 36 60

1) Berechne: a)
2)
3)
4)
5)

Hausaufgabe 2. Teil: Berechne die Aufgaben der folgenden 2 Seiten, kopiert aus einem
alten Schulbuch aus den 1980er Jahren!
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