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Einleitung

Während man mit dem Ausdruck „(kleines) Einmaleins“ üblicherweise
die Gesamtheit aller Multiplikationen a× b verbindet, deren Faktoren
a, b aus einem bestimmten Zahlbereich sind (nämlich von 1 bis 10),
wollen wir unter dem Ausdruck „Einspluseins“ die Gesamtheit aller
Additionen a + b verstehen, deren Ergebnisse in einem bestimmten
Zahlbereich liegen (nämlich von 1 bis 20). Das Einspluseins umfasst
daher mehr Aufgaben, als das Einmaleins; es zählen auch Operatio-
nen mit Operanden der Zahlenreihe von 11 bis 20 (wie z.B. 14 + 5)
dazu, wohingegen entsprechende Multiplikationen (z.B. 14× 5) nicht
zum kleinen Einmaleins gehören. Das Einspluseins beinhaltet alle Ad-
ditionen, die im Zahlbereich bis 20 möglich sind, aber das Einmaleins
nicht alle Aufgaben im Zahlbereich bis 100. Wir orientieren uns mit
dieser Definition des Einspluseins also stärker am Zahlbereich, in dem
die Rechnungen auszuführen sind, als dies beim Einmaleins der Fall
ist. Diese Beschränkung des Einmaleins ist im Hinblick auf die Schwie-
rigkeit des Multiplizierens einerseits und das Vorhandensein schriftli-
cher Multiplikationsverfahren andererseits durchaus sinnvoll; eine ent-
sprechende Beschränkung des Einspluseins erschiene unter diesen Ge-
sichtspunkten dagegen unangemessen.

Tatsächlich war der Wert des Einspluseins sowie Einmaleins für die
Allgemeinbildung in der Vergangenheit vor allem durch deren Verwen-
dung bei der (sog. schriftlichen) Addition bzw. Multiplikation mehr-
stelliger Zahlen bestimmt. Durch die gegenwärtig hohe Verfügbarkeit
elektronischer Rechner in Alltag und Beruf ist dieser Wert zwar ge-
sunken, aber wertlos ist das Einspluseins ebenso wie das Einmaleins
deshalb keineswegs; denn erstens ist die Fähigkeit, mehrstellige Zah-
len selbständig addieren oder multiplizieren zu können, noch immer
ein unbestrittenes Bildungsziel, und zweitens sind Einspluseins und
Einmaleins unentbehrlich, um das Ergebnis einer Addition oder Mul-
tiplikation auch nur überschlagen zu können.

Darüber hinaus und unabhängig von dem eben Gesagten bietet die
Erarbeitung des Einspluseins und des (kleinen) Einmaleins die Gele-
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Abbildung 1: Einspluseins und Einmaleins
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genheit, eine sprachliche Fähigkeit, welche sich besonders ausgeprägt
in der Mathematik zeigt, kindgemäß zu schulen, nämlich: Behaup-
tungen durch Argumentationen zu begründen.1 Nun sind Einspluseins
und Einmaleins selbst keine mathematischen Gebiete, aber ihre Erar-
beitung kann „nach Art der Mathematik“ erfolgen. Und damit meinen
wir nicht nur, dass eine Aussage des Einmaleins wie 7×8 = 56 zu be-
gründen ist, sondern auch, dass Schüler lernen können, entsprechende
Argumentationen selbständig zu entwickeln und zu variieren;2 denn
so kann jeder Schüler sein Verständnis der Addition bzw. Multiplika-
tion gemäß seiner individuellen Fähigkeit vertiefen. Daher begrüßen
wir unterrichtsmethodische Anstrengungen, welche beim Einspluseins
und Einmaleins den Schwerpunkt auf die Erarbeitung der Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Aufgaben legen, ehe diese Aufgaben ein-
geprägt werden.

Heinrich Winters Vorschläge, wie das Einmaleins im Unterricht
der Grundschule „entdecken-lassend“ bearbeitet werden kann, gehen
beispielsweise in diese Richtung. Das zentrale Anliegen ist dabei der
Erwerb eines inhaltlichen Verständnisses der Sätze des Einmaleins
(z.B. als rechteckige Punktmuster) und darauf aufbauend, das Auf-
finden von Rechenregeln unter diesen Sätzen (z.B. 9×n = 10×n−n).

1Im Hinblick auf die gesellschaftliche Realität könnte man den Nutzen dieser
Fähigkeit bezweifeln – Täuschen, Lügen sowie Vorwände und Ausreden finden
scheint effektiver zu sein. Doch handelt es sich auch in diesen Fällen um Versu-
che, Behauptungen durch Argumentationen zu begründen, und fraglich ist nur
die Korrektheit oder Angemessenheit der Argumente. Darüber hinaus ist unsere
Intention, die Argumentationsfähigkeit zu schulen, zutiefst aufklärerisch: Schüler
sollen mathematische Aussagen mit dem eigenen Verstand erfassen und nicht als
Wissen einer Autorität akzeptieren. Und mit dieser aufklärerischen Intention geht
eine pädagogische Hand in Hand: Etwas selbst zu verstehen schafft Selbstbewusst-
sein und ist Hilfe zur Selbsthilfe.

2Die Begründung 8+8+8+8+8+8+8 = 56 liegt zwar nahe, ist aber insofern
ungünstig, als wohl kaum jemand das Ergebnis dieser Additionskette berechnet,
ohne auf die Kenntnis der zu begründenden Aussage 7 × 8 = 56 (oder anderer
Aussagen) zurückzugreifen.
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Das gleiche Ziel verfolgen Gerhard Müller und Erich Witt-
mann mit ihrem „ganzheitlichen“ Unterrichtskonzept. Sie heben au-
ßerdem einige Aufgaben des Einspluseins bzw. Einmaleins hervor, die
leichter zu berechnen oder zu merken sind (sog. Kernaufgaben); aus
ihnen können alle übrigen Aufgaben unter Anwendung weniger Re-
chenstrategien abgeleitet werden. Beispielsweise ergeben sich beim
Einmaleins Aufgaben des Typs 8× n aus den Aufgaben des Verzehn-
fachens und des Verdoppelns (z.B. 8× 8 = 10× 8− 2× 8).3

Andererseits darf uns die Feststellung, dass manche Aufgaben des
Einspluseins bzw. des kleinen Einmaleins aus leichteren ableitbar sind,
nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese leichteren Aufgaben
erst erarbeitet werden müssen, ehe sie von Schülern als leicht empfun-
den werden können und sich zur Herleitung anderer Aufgaben eignen.
Wir müssen also zwangsläufig von einem Fundus an Aufgaben aus-
gehen, die ihrerseits nicht aus anderen Aufgaben hergeleitet werden.
Diesen Aufgaben kommt daher metaphorisch gesprochen die Funkti-
on eines Fundamentes zu, worauf die Lösungen der anderen Aufgaben
konstruiert werden; wir wollen solche Aufgaben deshalb Basisaufga-
ben nennen.

Den Basisaufgaben kommt in unserem Aufbau des Einspluseins
und Einmaleins eine ähnliche Funktion zu wie den Axiomen in einer
mathematischen Theorie: Eine Vielzahl interessanter Aussagen wird
aus einigen wenigen logisch abgeleitet; und hier wie da stellt sich die
Frage nach der Vollständigkeit sowie der Reduzierbarkeit der gewähl-
ten Basis. Im Unterschied zu mathematischen Theorien sind unsere
Basissätze jedoch beweisbar, und die darin vorkommenden Begriffe
sind bekannt.

Hinsichtlich der Erarbeitung der Basisaufgaben können wir zwei
Typen unterscheiden:

1. Aufgaben, die ein Schüler leicht berechnen kann (z.B. Aufgaben
der Form n× 1 beim Einmaleins)

2. Aufgaben, die ein Schüler schlicht auswendig weiß.
3s.a. [Bauersfeld et al.] und [Fricke/Besuden]
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Betrachtet man Einspluseins und Einmaleins nur im Hinblick auf
ihre Funktion bei den schriftlichen Rechenverfahren, so ist durchaus
die Forderung zu verstehen, alle Sätze vom Schüler schlicht auswendig
lernen zu lassen. Rechenstrategien dienen dann lediglich als Gedächt-
nisstütze genauso wie mancher Reim („Sechs mal sechs ist sechsund-
dreißig, ist der Lehrer noch so fleißig . . . “). Allerdings erfordert das
Einprägen dieser Sätze sehr viel Zeit und ist häufig nur mit außer-
schulischer Hilfe z.B. durch die Eltern zu erreichen. Vor allem aber ist
das schlichte Auswendiglernen aller Sätze mit unserem Ziel, die Ar-
gumentationsfähigkeit der Schüler zu schulen, unvereinbar. Das heißt
jedoch nicht, dass wir das Auswendiglernen gänzlich ablehnen! Wir
beschränken es aber auf die Basissätze.

1 Das Einspluseins

1.1 Basisaufgaben des Einspluseins

Die Suche nach Einspluseins-Sätzen, die zur Berechnung von Aufga-
ben mit Zehnerüberschreitung wichtig sind, führt zu den ersten drei
der folgenden vier Aufgabengruppen; durch die vierte Gruppe wird
diese Auswahl in dem Sinne vervollständigt, dass daraus alle Sätze
des Einspluseins ableitbar sind:

• die Aufgaben zur Zehnerbündelung: 10+1, 10+2, . . . , 10+10,

• die Aufgaben zur Zerlegung der 10: 9 + 1, 8 + 2, . . . , 5 + 5.

• die Aufgaben zur Fünferbündelung: 5 + 1, 5 + 2, . . . , 5 + 5.

• die Aufgaben zur Zerlegung der 5: 4 + 1 und 3 + 2.

Aus den Aufgaben zur Fünferbündelung und denjenigen zur Zerle-
gung der 5 sowie der 10 können fast alle anderen Aufgaben mit einem
Ergebnis im Zahlbereich bis zehn durch Vorgänger- oder Nachfolger-
bildung abgeleitet werden:



8 1 DAS EINSPLUSEINS

• die Aufgaben der Form 4+x und 6+x aus den Aufgaben zur
Fünferbündelung (5 + x),

• die Aufgaben mit Summe 4 bzw. 6 (also x+y = 4 bzw. x+y = 6)
aus den Zerlegungen der 5 (also x+ y = 5),

• die Aufgaben mit Summe 9 (also x+y = 9) aus den Zerlegun-
gen der 10 (also x+ y = 10).

Ein Blick auf die Einspluseins-Tafel zeigt, dass damit nur die Aufga-
ben der Form x+ 1 nicht erfasst werden, welche aber ebenfalls durch
Nachfolgerbildung zu lösen sind.

Mit Hilfe der Aufgaben zur Zehnerbündelung können alle
Aufgaben, deren Ergebnis größer als zehn ist, auf solche zurückgeführt
werden, deren Ergebnis kleiner oder gleich zehn ist:

• Aufgaben mit einem zweistelligen und einem einstelligen Sum-
manden werden durch Zerlegung der zweistelligen Zahl im Sin-
ne der Zehnerbündelung gelöst, z.B. 12 + 3 = (10 + 2) + 3 =
10 + (2 + 3) = 10 + 5 = 15.

• Aufgaben mit Summanden aus dem Bereich von 5 bis 9 werden
durch Zerlegung der Summanden im Sinne der Fünferbündelung
gelöst, z.B. 8 + 6 = (5 + 3) + (5 + 1) = (5 + 5) + (3 + 1) =
10 + 4 = 14.

• Die übrigen Aufgaben werden durch gegensinniges Verändern
der Summanden gelöst, wobei man den größeren Summanden
auf zehn ergänzt, z.B. 7+4 = (7+3) + (4− 3)) = 10+1 = 11.

1.2 Strategisches Fingerrechnen

Wir haben uns bei der Auswahl der Basissätze an den Erfordernis-
sen für Rechnungen im Zahlbereich von 11 . . . , 20 orientiert, und für
solche Rechnungen ist die Zehnerbündelung, welche diesen Zahlen zu-
grunde liegt, von entscheidender Bedeutung. Also wären wir auch zu
einer wesentlich anderen Auswahl von Basissätzen gekommen, wenn
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diesen Zahlen eine andere Bündelung zugrunde läge. Weil Kindern
dieser Zusammenhang zunächst unbekannt ist, muss man Rechenma-
terial verwenden, das die Zehnerbündelung nahe legt. Nur so kann
man Schülern die Möglichkeit geben, die besondere Bedeutung der
Basissätze dennoch zu erkennen und für sich nutzbar zu machen.

In natürlicher Weise eignen sich dafür die Finger, worauf vor allem
die exponierte Stellung der Zahlen fünf und zehn in den Basissätzen
ein Hinweis ist. Diese Eignung der Finger ist nicht verwunderlich, da
anzunehmen ist, dass vor allem sie phylogenetisch zur Verwendung
von zehn als Bündelmaß geführt haben; deshalb liegt u.E. auch ih-
re ontogenetische Bedeutung für das Rechnen „auf der Hand“. Der
schlechte Ruf, den das Fingerrechnen hat, bezieht sich u.E. auf das
zählende Rechnen an den Fingern und betrifft unser Vorgehen nicht,
da wir eine andere Rechenweise favorisieren.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Fünferbündelung, die sich
beim Zeigen von fünf, . . . , zehn Fingern mit der Verwendung der
Hand als Bündel von fünf Fingern anbietet. Diese Verwendungsweise
der Hand entlastet uns bei dem Versuch, uns die entsprechende An-
zahl von Fingern gedanklich vorzustellen, indem sie uns ermöglicht,
in unserer Vorstellung fünf Objekte (Finger) durch eines (Hand) zu
ersetzen. Diese Vorstellung einer Hand ist schemenhaft und keines-
falls mit einer Photographie zu vergleichen. Sie ist ein Zeichen für
die zugehörigen Finger sowie ihre Verwendung, aber nicht identisch
mit ihnen oder der Vorstellung davon. In dieser Reduktion der De-
tails liegt die Entlastung unseres Vorstellungsvermögens begründet.
Und so gelingt uns letztlich auch die Ablösung von der konkreten
Verwendung der Finger beim Rechnen.4

Fingerzahlen und Basissätze bis Summe zehn Wenn ein Kind
eine bestimmte Anzahl von Fingern zeigen möchte und dies nicht
spontan wie bei einem oder zwei Fingern tun kann, dann konstruiert

4Eines der ältesten Zeugnisse für menschliches Zahlverständnis deutet auf die
Verwendung von Fünferbündeln hin: ein ca. 30 000 Jahre alter Wolfsknochen, in
den eine Strichliste eingeritzt ist (s. [Barrow], S.60).
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es die gewünschte Menge i. Allg. auf folgende Art: Es durchläuft seine
Finger zählend in der bei uns üblichen Reihenfolge5, bis es das vorge-
gebene Zahlwort erreicht. Durch diesen Prozess wird einem Zahlwort
stets dieselbe Auswahl von Fingern zugeordnet, welche sich einem
Kind nach einigen Wiederholungen einprägen kann, so dass es diese
Auswahl spontan zeigen kann ohne zählen zu müssen. Diese Auswahl
wird im Fall von vier Fingern oft noch so verändert, dass sich die ent-
sprechenden Finger einfacher in die richtige Haltung bringen lassen.

Abbildung 2: Fingerzahlen

Diese „Fingerzahlen“ sollten ähnlich wie die Zahlbilder eines Spiel-
würfels im Gedächtnis der Kinder verankert werden. Denn durch die
damit bewirkte Erleichterung der Umsetzung eines Zahlwortes oder
einer Ziffernzahl in eine Fingermenge wird es einfacher, die Aufmerk-
samkeit auf weitere Aspekte des Rechnens mit den Fingern zu lenken:
Beispielsweise bieten sich die Fingerzahlen von sechs bis zehn dazu an,
die Additionssätze 5+1 = 6, . . . , 5+5 = 10 zu begründen (s. Abb.3).
Insbesondere lernen Schüler dabei schon früh einen besonders wich-
tigen Additionssatz kennen: 5 + 5 = 10. Ein Kind braucht nicht zu
zählen, um das Ergebnis der Aufgabe „5 + 5 = “ zu ermitteln,
wenn es weiß, dass es an jeder Hand 5 Finger und an beiden Händen
zusammen 10 Finger hat.

Lenkt man die Aufmerksamkeit der Kinder auch auf die abge-
winkelten (nicht gestreckten) Finger, dann können so (s. Abb.4) die
Zerlegungen von 5 in 4 + 1, 1 + 4, 3 + 2 und 2 + 3 und von 10 in

5In anderen Kulturen werden andere Reihenfolgen praktiziert (s. [Ifrah]).
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Abbildung 3: 5 + 3 = 8 bzw. 8 + 2 = 10

9 + 1, 1 + 9, 8 + 2, usw. (s. Abb.3) abgeleitet werden. Auf diesem
Weg erarbeiten Kinder bereits während der Einführung der Finger-
zahlen Additionssätze, die für sie aufgrund der einfachen Herleitung
zu Basissätzen werden.

Abbildung 4: 3 + 2 = 5

Von der Fünfer- zur Zehnerbündelung Durch die vorgeschla-
gene Verwendungsweise der Finger werden alle Basissätze im Zahlen-
raum bis zehn erfasst, so dass unter Anwendung geeigneter Rechen-
strategien alle Aufgaben in diesem Bereich gelöst werden können. Zur
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Erschließung des Zahlenraums bis zwanzig fehlen nur noch die Basis-
sätze 10 + 1 = 11, . . . , 10 + 10 = 20; wir wollen sie mit dem Aufbau
der Zahlen 11, . . . , 20 im Sinne der Zehnerbündelung begründen. Zu
diesem Zweck wählen wir eine Aufgabe mit Summanden aus dem Be-
reich von fünf bis zehn; denn für solche Aufgaben existiert auf der
Grundlage der eingeführten Fingerzahlen ein überraschend einfacher
Lösungsweg, der darüber hinaus den Gedanken an die Zehnerbünde-
lung nahe legt.

Um z.B. 7+7 = 14 abzuleiten, zeigt ein Schüler 7 Finger;
das gleiche macht sein Nachbar. Nun sollten die Schüler
ihre Hände so halten, als wären die Hände des einen das
Spiegelbild des anderen (s. Abb.5). Dann ist zu erkennen,
dass die beiden Fingerzahlen zwei volle Hände und zwei-
mal 2 Finger ergeben, also 10 und 4. Daher ist 7 + 7 so
viel wie 10 + 4 also 14.

Abbildung 5: 7 + 7 = 14

Selbst wenn Kinder noch nicht mit dem Bündeln zu Zehnern vertraut
sind, ist diese Form der Herleitung des Ergebnisses von 7 + 7 doch
immerhin noch eine Gedächtnisstütze dafür, dass das Ergebnis vier -
zehn ist (und nicht drei -zehn oder fünf -zehn).

Nach dem gleichen Prinzip kann jede Aufgabe mit Summanden
aus dem Bereich von fünf bis neun gelöst werden, z.B. „6 + 8 = “:
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Ein Schüler zeigt 6 Finger (5 + 1), ein anderer hält 8 Finger (5 +
3) so dagegen, dass sich die beiden vollen Hände berühren. Also ist
6 + 8 so viel wie „10 (zwei Hände) und 3 und 1“, d.h. 14 (s. Abb. 6).
Und allmählich lernen Kinder just an solchen Beispielen, dass 10 +

Abbildung 6: 6 + 8 = 10 + 4

4 = 14, 10 + 5 = 15, usw. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein
Kind diese Zerlegung von Zahlen in Zehner und Einer erfasst hat,
ist es, wenn das Kind zu 12 nicht „zwölf“ sondern „zweizehn“ sagt
(man sollte diesen Ausdruck als Lehrer wohlwollend tolerieren und
gleichzeitig darauf hinarbeiten, dass solche Schüler die konventionelle
Bezeichnung „zwölf“ mit „zweizehn“ verbinden).

Bei dieser Art der Zehnerüberschreitung führt eine geradezu na-
türliche Zerlegung der Summanden zur Zehnerbündelung, wohingegen
bei der in Schulbüchern dominierenden Art (der zweite Summand)
nur im Hinblick auf die vorzunehmende Zehnerbündelung zerlegt wird
(z.B. 7+5 = 7+(3+2) = (7+3)+2 = 10+2 = 12), was aber so nur
dann von Kindern erfasst werden kann, wenn sie schon den Nutzen
der Zehnerbündelung kennen.

Didaktische Analyse der gedanklichen Prozesse Über welche
Kenntnisse muss ein Kind verfügen, um die hier beschriebene Art des
Fingerrechnens erfolgreich einsetzen zu können? Oder anders gefragt:
Welche Defizite hat ein Kind möglicherweise, das bei solchem Finger-
rechnen fehlerhaft rechnet?
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Grundlegend für das Fingerrechnen ist das Wissen, dass man 5
Finger an einer Hand hat. Dieses Wissen ist für ein Kind im Vor-
schulalter weit weniger trivial als für uns Erwachsene. Denn abgesehen
davon, dass es die Anzahl korrekt bestimmen können muss, muss es
auch wissen, dass sich diese Anzahl nicht verändert. Und woher weiß
das ein Kind? Am ehesten wohl, indem es seine Finger häufig abzählt.
Aber wie oft muss ein Kind seine Finger zählen, um zu erkennen, dass
es 5 hat? Mit Gewissheit lässt sich hier nur sagen: mindestens einmal.
Denn der Zeitpunkt, wann ein Kind zu besagter Erkenntnis gelangt,
hängt davon ab, wann es beginnt, eine Erwartung hinsichtlich des
Ergebnisses beim Abzählen der Finger zu bilden. Ist eine bestimm-
te Erwartung („wenn ich die Finger meiner Hand zähle, dann werde
ich wie vorhin bis fünf kommen“) erst einmal geweckt, dann kann ein
Kind diese Erwartung auch immer wieder durch eigene Erfahrung be-
stätigen. Gelingt es dem Kind schließlich, sich an das Zahlwort „fünf“
zu erinnern, das bei jedem Abzählen seiner Finger das Ergebnis war,
dann braucht es seine Finger nicht mehr zu zählen, um deren Anzahl
anzugeben – es kennt stattdessen eine Regel,

R(5) „Immer wenn ich die Finger einer Hand zähle6, dann
ende ich beim Zahlwort ‚fünf ‘“.

Diese Regel lässt sich noch dahingehend präzisieren, dass sie für beide
Hände gleichermaßen gilt.

Die zweite für das Fingerrechnen grundlegende Erkenntnis ist die,
dass man 10 Finger an beiden Händen zusammen hat. Oder als Regel
formuliert,

R(10) „Immer wenn ich die Finger der beiden Hände zu-
sammenzähle, dann ende ich beim Zahlwort ‚zehn‘“.

Aufgrund der beiden Regeln R(5) und R(10) ist es einem Kind mög-
lich zu bestimmen, was „fünf und fünf“ ist, sofern es diesen Term
interpretieren kann. Aber es fällt hier nicht schwer, eine kindgemäße

6. . . d.h. eine injektive Abbildung von den Fingern der Hand zu einem Anfangs-
abschnitt der Zahlwortfolge vornehme, . . .
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Interpretation zu finden: „Ich zeige fünf Finger an der einen Hand und
fünf Finger an der anderen Hand, fünf und fünf.“ Nach R(10) sind
das zusammen 10 Finger. Das Ergebnis dieser Rechnung wird somit
nicht mehr durch Abzählen bestimmt, sondern aus bekannten Regeln
logisch abgeleitet.

In ähnlicher Weise können für die Zahlen 6 bis 9 Regeln formuliert
und entsprechende Additionssätze (z.B. 5 + 1 = 6) daraus abgeleitet
werden. Im Unterschied zu R(10) bestehen zwar mehr Möglichkei-
ten, die jeweilige Anzahl mit den Fingern herzustellen (z.B. 4 an der
einen Hand und 2 an der anderen, um 6 zu zeigen). Im Hinblick auf
die Zehnerbündelung beim Rechnen mit Fingerzahlen sind jedoch vor
allem die Möglichkeiten bedeutsam, die eine Fünferbündelung leicht
erkennen lassen, was zu den Regeln der folgenden Form führt:

R(5+n) „Immer wenn ich alle Finger an der einen Hand
und n Finger an der anderen Hand zusammenzähle,
dann ende ich beim Zahlwort Wn.“ 7

Aufgrund dieser Regeln ist es einem Kind möglich, das Doppel-
te der Zahlen 6, 7, 8, und 9 zu bestimmen, ohne die entsprechenden
Finger-Mengen vollständig abzählen zu müssen. Denn durch die Ver-
dopplung ergeben sich stets zwei volle Hände, was nach R(10) 10
Finger sind. Die Anzahl der übrigen Finger erhält man durch Abzäh-
len oder durch Anwendung von Regeln zum Verdoppeln der Zahlen
1, 2, 3 und 4 (die hier nicht aufgeführt sind). Jedenfalls ist auf diese
Weise recht schnell zu sehen, welcher Rest nach einer Zehnerbünde-
lung bleibt. Um daraus nun das Ergebnis der ursprünglichen Verdopp-
lungsaufgabe schließen zu können, bedarf es der Kenntnis von Regeln,
welche durch die folgende Form bestimmt sind:

R(10+n) „Wenn ich zwei volle Hände und n Finger zu-
sammenzähle, dann ende ich beim Zahlwort Vn.“ 8

7n = 1, . . . , 4 und W1 = ‚sechs‘, W2 = ‚sieben‘, W3 = ‚acht‘, W4 = ‚neun‘
8n = 1, . . . , 9 und V1 = ‚elf ‘, V2 = ‚zwölf ‘, . . . , V9 = ‚neunzehn‘



16 1 DAS EINSPLUSEINS

1.3 Rechnen im Zahlbereich von elf bis zwanzig

Wir gehen für den folgenden Unterrichtsvorschlag davon aus, dass die
Schüler mit den Fingerzahlen so weit vertraut sind, dass sie nicht mehr
oder nur noch selten abzählen, um eine bestimmte Anzahl zu zeigen,
und dass sie die Aufgaben im Zahlbereich bis zehn zügig lösen können.
Das Ziel des Unterrichts ist es, die Schüler in das Rechnen im Zahlbe-
reich von elf bis zwanzig einzuführen. Die Schwierigkeit besteht darin,
dass sie dort mehr auf Rechenstrategien angewiesen sind als im davor
liegenden Zahlbereich (1 . . . , 10). Andererseits bringt die Vielzahl an
Rechenwegen, die sich durch Anwendung unterschiedlicher Strategien
eröffnet, eine ungeahnte Lebendigkeit in den Mathematikunterricht.
Zur Vermittlung solcher Rechenstrategien eignen sich u.E. am besten
die Verdopplungssätze 7+7 = 14, 8+8 = 16 und 9+9 = 18,9 da sie ei-
nerseits leicht aus den Fingerzahlen herzuleiten sind und andererseits
der Herleitung anderer, schwieriger Aufgaben zugrunde gelegt werden
können. Sie sind also neben den Basisaufgaben weitere Stützen beim
Rechnen im Zahlbereich von elf bis zwanzig.

Nehmen Sie sich eine ganze Unterrichtsstunde Zeit, um z.B. den
Satz 7 + 7 = 14 mitsamt seinen Anwendungen zu erarbeiten. Wir
schlage Ihnen vor, Ihre Schüler zu Beginn der Stunde die Aufgabe
„7 + 7 = “ beispielsweise mit losem Material (Plättchen, Steine,
. . . ) lösen zu lassen. Notieren Sie die Aufgabe zentral an der Tafel.
Zeigen Sie Ihren Schülern dann aber auch, wie sie das Ergebnis mit
Hilfe der Finger herleiten können (oder sich zumindest in Erinnerung
rufen können).

Wenn Ihre Schüler aber gerade eben 7+ 7 berechnet haben, dann
können sie ohne Umstände daraus schließen, was die Nachbarauf-
gabe 8 + 7 ergibt – das Ergebnis muss um eins größer als 14 sein.
Gleiches gilt für die zugehörige Tauschaufgabe 7 + 8. Notieren sie
diese beiden Additionssätze an der Tafel im Umfeld von 7 + 7 = 14.
Die Aufgabe 6+7 muss zu einem Ergebnis führen, das um eins kleiner

96 + 6 = 12 sollte m.E. wegen der Unregelmäßigkeit unserer Sprache (zwölf /
zweizehn) zeitlich nach den genannten Sätzen behandelt werden.
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ist als 14. Wiederholen Sie gemeinsam mit der Klasse die Begründung,
z.B: „sechs und sieben ergibt dreizehn, weil sieben und sieben vier-
zehn ergibt.“ Dabei lernen Ihre Schüler nicht nur Rechenstrategien
anzuwenden, sondern auch, dass 7+7 = 14 ist. Dieser Verdopplungs-
satz geht ja nur dann ins Langzeitgedächtnis der Kinder ein, wenn
sie (die Kinder!) sich hinreichend lange mit ihm beschäftigen (15 bis
20 Minuten). Stellen Sie auch zu 6+ 7 wieder die Tauschaufgabe und
notieren Sie alles an der Tafel.

Wenn man weiß, dass 7 + 7 = 14 ist, dann muss 8 + 6 auch 14
sein: Legen Sie zwei Reihen mit je 7 Plättchen; zusammen sind das
14. Nun nehmen Sie ein Plättchen der unteren Reihe und legen es zur
oberen. Die zugehörige Aufgabenstellung lautet 8 + 6 = . Da sie
aber an der Gesamtzahl nichts verändert haben, muss 8+ 6 ebenfalls
14 sein (s. Abb. 7). Ebenso kann die zugehörige Tauschaufgabe gelöst
werden. Dieses gegensinnige Verändern der Summanden ändert
zwar die Aufgabenstellung, aber nicht die Lösung. Man gelangt so
von bekannten Aufgaben zu unbekannten und umgekehrt.

Abbildung 7: 7 + 7 = 8 + 6

Eine besondere Motivation zur Anwendung des gegensinnigen Ver-
änderns besteht selbstverständlich bei Aufgaben des Typs 9+n, wel-
che auf diesemWeg aus Aufgaben des Typs 10+m ableitbar sind (z.B.
9+4 = 10+3). Mit der gleichen Strategie können darüber hinaus auch
andere Aufgaben vorteilhaft berechnet werden, die einen Summanden
haben, der nahe genug an zehn liegt, z.B. 8+4 = 10+2. Dazu verän-
dert man die Summanden entweder mehrmals um eins (8+4 = 9+3 =
10+2 = 12) oder gleich in einem Rechenschritt um eine passende Zahl
(8 + 4 = (8 + 2) + (4− 2) = 10 + 2 = 12). Dies ist die herkömmliche
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Strategie zur Lösung von Aufgaben mit Zehnerüberschreitung.

Wenn man zu den beiden Reihen mit je 7 Plättchen je ein Plätt-
chen hinzufügt, dann führt das zu der Aufgabe „8 + 8 = “. Das
Ergebnis muss um zwei größer sein als 14. In umgekehrter Weise ge-
langt man dazu, dass 6 + 6 um zwei kleiner sein muss als 14. Solche
Aufgaben können ebenso wie die Nachbaraufgaben durch Weiter-
oder Rückwärtszählen gelöst werden.

Sie haben bislang nur Additionssätze an der Tafel stehen. Wenn
Sie zu jedem dieser Sätze eine Umkehraufgabe, hier also eine Sub-
traktionsaufgabe, stellen (z.B. 14−7 = ), dann gibt Ihnen das weiter-
hin viel Gelegenheit, den zentralen Satz „7 + 7 = 14“ zu wiederholen
und seine Anwendungen zu demonstrieren. Als Hausaufgabe (oder
wenn die Zeit noch reicht, als Stillarbeit zum Abschluss der Stunde)
füllen die Kinder ein Arbeitsblatt aus, das den Aufbau des Tafelbildes
wiedergibt.

Am Ende dieser Stunde und auch noch am nächsten Tag weiß
jedes Kind: 7 + 7 = 14. Wenn Sie analoge Unterrichtsstunden zu den
Sätzen „8 + 8 = 16“ sowie „9 + 9 = 18“ durchführen, dann werden
Ihre Schüler nicht nur die entsprechenden Verdopplungssätze können,
sondern auch die Rechenstrategien, die Sie in diesem Zusammenhang
angewandt haben.

Damit können sich ihre Schüler alle Aufgaben mit einstelligen
Summanden selbst erschließen und kennen mitunter mehrere Wege
zur Zehnerüberschreitung. Im Zahlbereich bis 20 bleiben daher im
Wesentlichen nur noch die Aufgaben übrig, bei denen ein Summand
zweistellig und der andere einstellig ist (die einzige Aufgabe, deren
beide Summanden zweistellig sind, lautet „10 + 10 = “). Solche
Aufgaben wie „12 + 3 = “ werden durch analoges Rechnen ge-
löst: 2+3 = 5, also ist 12+3 = 15. Diese Rechenstrategie setzt seitens
der Kinder die Kenntnis der Zerlegung von Zahlen zwischen 10 und
20 in 10+x entsprechend der Zehnerbündelung voraus, was durch die
geschickte Form der Berechnung der Verdopplungsaufgaben von 6+6
bis 9 + 9 mithilfe der Finger vorbereitet wird.
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Abbildung 8: Arbeitsblatt „7 + 7 “

2 Das Einmaleins

2.1 Basisaufgaben des Einmaleins

Hinsichtlich der Erarbeitung der Basisaufgaben können wir beim Ein-
maleins vier Typen unterscheiden:

1. Die Verdopplungsaufgaben: 2× 1 bis 2× 10.

2. Die Vielfachen von 1: 1× 1 bis 10× 1.

3. Die Vielfachen von 10: 1× 10 bis 10× 10.

4. Aufgaben, die ein Schüler schlicht auswendig weiß.
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Den Verdopplungsaufgaben entsprechen unmittelbar Aufgaben des
Einspluseins; der Unterschied liegt nur in der Schreib- bzw. Sprech-
weise. Deshalb werden sie als leicht empfunden – aber nur von Schü-
lern, die über die entsprechenden Sätze des Einspluseins verfügen. Die
Vielfachen von 1 sind leicht zu bestimmen, weil die Vielfachheit schon
das Ergebnis ist. Die Vielfachen von Zehn sind für denjenigen leicht
zu bestimmen, der den dekadischen Aufbau der geschriebenen Ziffern-
zahlen oder der gesprochenen Zahlwörter kennt, da die Vielfachheit
in den entsprechenden Ziffernzahlen und Zahlwörtern (bis „neunzig“)
zum Ausdruck kommt. Wem dieser Aufbau nicht bewusst ist, dem
bietet er aber immerhin noch eine Gedächtnisstütze: 4 × 10 = 40
bzw. „vier mal zehn ist vierzig“.

Auf der Grundlage der unter 1 bis 3 genannten Aufgaben kön-
nen viele weitere Aufgaben des Einmaleins in nur einem zusätzlichen
Rechenschritt erschlossen werden; wir sprechen von Ableitungen er-
ster Ordnung:

• 3× n = 2× n+ n;

• 4× n = 2× n+ 2× n;

• 5× n = (10× n) : 2;

• 8× n = 10× n− 2× n (und: 12× n = 10× n+ 2× n);

• 9× n = 10× n− n (und: 11× n = 10× n+ n).

Einige dieser Ableitungen, wie z.B. 3 × 4, sind auf der Grundlage
der Kenntnis des Einspluseins berechenbar und kommen in additiver
Form (4+4+4) schon im ersten Schuljahr vor. Sie können von Schü-
lern mit entsprechenden Vorkenntnissen daher als leicht empfunden
werden. Jedoch müssen nach unserer Erfahrung Schüler i. Allg. an die
Verwendung von Rechenstrategien erst gezielt herangeführt werden,
ehe sie davon regen Gebrauch machen und daraus Nutzen ziehen. Dies
gilt insbesondere für Rechenstrategien, bei denen zunächst ein größe-
res Produkt berechnet wird, wie bei 5 × 6 = (10 × 6) : 2; versteht
man nämlich die genannten Aufgabe als Aufforderung, fünfmal sechs
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Gegenstände zu addieren (6+6+6+6+6), dann erscheint es durchaus
unökonomisch, das Gleiche sogar zehnmal durchzuführen. Der Vorteil,
den diese Rechenstrategie aber dennoch bietet, liegt im dekadischen
Stellenwertsystem begründet: Weil die Bestimmung des Zehnfachen
einer Zahl hier die einfachste Multiplikation ist, lohnt es sich doch,
zunächst das größere Produkt zu berechnen. Sobald Schüler diesen
Vorteil erkannt haben, können sie daraus für sich Nutzen ziehen und
werden dadurch motiviert solche Rechenstrategien zu verwenden.

Abgesehen von solchen anfänglichen Schwierigkeiten bei der Ver-
wendung von Rechenstrategien, gibt es unter den Ableitungen erster
Ordnung aber auch einige Aufgaben, die mit besonderen rechentechni-
schen Problemen verbunden sind: 5×7 z.B. erfordert bei Verwendung
der o.g. Rechenstrategie das Entbündeln eines Zehners (70 : 2); und
die Lösung der Aufgaben 8 × 6, 8 × 7 und 8 × 8 erfordert nach dem
o.g. Schema die Subtraktion einer zweistelligen Zahl mit Stellenüber-
schreitung (60− 12, 70− 14, 80− 16).

Außer diesen schweren Aufgaben unter den Ableitungen erster
Ordnung finden sich im Einmaleins noch weitere, schwer zu berech-
nende Aufgaben. Blendet man nämlich aus der Tabelle der 100 Auf-
gaben des kleinen Einmaleins die genannten Basisaufgaben sowie die
Ableitungen erster Ordnung gedanklich aus, dann bleiben nach An-
wendung des Vertauschungsgesetzes noch die drei Aufgaben 6 × 6,
7 × 7 und 6 × 7 übrig. Zur Herleitung der Lösungen dieser Aufga-
ben muss man auf bereits abgeleitete Aufgaben zurückgreifen und
dabei mehrere zusätzliche Rechenschritte von den Basisaufgaben aus
tätigen.10 Wir sprechen in solchen Fällen von Ableitungen zweiter
Ordnung.

Anstatt jedoch das „Einmaleins-Gebäude“ durch die Ableitungen
zweiter Ordnung aufzustocken, wollen wir lieber das „Erdgeschoß“ er-
weitern (um nicht so viele Treppen steigen zu müssen). Zu diesem
Zweck wählen wir einige der als schwer bewerteten Aufgaben aus und
machen sie zu Basisaufgaben, indem wir sie auswendig lernen. Beson-
ders geeignet für diese Verwendung sind die Quadratzahl-Aufgaben

10Z.B. 6× 6 = 5× 6 + 6 = (10× 6) : 2 + 6
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6×6, 7×7 und 8×8, denn aus ihnen können nicht nur andere schwere
Aufgaben in einem Schritt abgeleitet werden, sie bieten auch reichlich
Gelegenheit, die Kenntnisse zum Einmaleins zu vertiefen und einige
bemerkenswerte Eigenschaften der Quadratzahlen zu entdecken. We-
gen dieser Besonderheit der Quadratzahlen, wollen wir unsere Überle-
gungen hier nicht auf die genannten Aufgaben einschränken, sondern
am Beispiel einer Aufgabe (5× 5 = 25) das hervorheben, was für alle
Quadratzahl-Aufgaben von 1× 1 bis 10× 10 – und darüber hinaus –
Gültigkeit hat.

Indem sich Schüler mit einer Aufgabe wie 5×5 = 25 und den mög-
lichen Schlussfolgerungen beschäftigen, prägt sich ihnen zum einen die
entsprechende Aufgabe und ihre Lösung zwanglos ein, da diese Aufga-
be aufgrund der Schlussfolgerungen darüber für einen längeren Zeit-
raum (ca. 20 Minuten) im Bewusstsein bleibt oder zumindest immer
wieder dorthin gelangt. Zum anderen lernen die Schüler an diesem
Beispiel Rechenstrategien kennen, die sie auf andere Basisaufgaben
übertragen können, was der Vernetzung des Einmaleins beim Schüler
förderlich ist.

2.2 Punktmuster

Die Objekte, an denen wir unsere Erkenntnisse gewinnen wollen, sind
Punktmuster. Solche Muster finden sich in den frühesten mathemati-
schen Texten; sie inspirierten schon in der Antike die Menschen zur
Erforschung der Zusammenhänge, die zwischen Zahlen bestehen. Sie
sind aufgrund leicht erkennbarer Untergliederungen einfach zu be-
schreiben und zu identifizieren. Man kann sie deshalb z.B. sowohl als
Menge verwenden, worauf sich eine Zahl bezieht, wie auch als eine sol-
che Zahl selbst; im ersten Schuljahr macht man sich diese Eigenschaft
der von Spielwürfeln her bekannten Zahlbilder zunutze, um kleinere
Additionssätze abzuleiten (z.B. + = ).

Zur Verwendung bei der Multiplikation bieten sich rechteckige
Punktmuster an, da hier eine Untergliederung in gleich große Zei-
len oder Spalten nahe liegend ist, was als mehrfache Addition der
gleichen Zahl interpretiert werden kann. So führt z.B. die Gliederung
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des Rechtecks in Abb. 9 nach Spalten zu dem Term 3+3+3+3 also
zu 4× 3, während die Gliederung nach Zeilen zu dem Term 4 + 4+ 4
bzw. 3× 4 führt.

Abbildung 9

Insbesondere gelangt man durch diese beiden Möglichkeiten der
Gliederung von Rechtecken schnell zum Vertauschungsgesetz (Kom-
mutativgesetz) der Multiplikation: Weil sich die Anzahl der Punk-
te des obigen Rechtecks nicht ändert, wenn dieses anders gegliedert
wird, gilt 4 × 3 = 3 × 4. Offensichtlich ist diese Argumentation auf
beliebige rechteckige Punktmuster anwendbar, so dass das Vertau-
schungsgesetz der Multiplikation für jedes Paar natürlicher Zahlen
(≥ 1) begründet werden kann.

Abbildung 10: 4 × 3 = 3 × 4

Wohlgemerkt: Die beiden Seiten der Gleichung 4 × 3 = 3 × 4
beziehen sich nicht auf das Punktmuster als solches, das ist nämlich
gleich geblieben, sondern auf die unterschiedlichen Gliederungen des-
selben. Aber durch geeignete Gliederungen desselben Punktmusters
können wir darüber hinaus noch viele andere Aussagen ableiten, wie
z.B. 3 × 4 = 2 × 6 (s. Abb. 11). Es kann daher nicht genügen, nur
das Punktmuster als solches zu präsentieren, um die Vertauschbarkeit
der beiden Faktoren zu begründen; entscheidend ist, dass das Punkt-
muster entsprechend gegliedert wird. Das Drehen des Punktmusters
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(oder des Betrachters), wie dies häufig empfohlen wird, ist so gesehen
nur ein Impuls des Lehrers, der den Schüler dazu veranlassen soll, eine
bestimmte andere Gliederung desselben Punktmusters vorzunehmen.

Abbildung 11: 3 × 4 = 2 × 6

Wir sehen an diesem Beispiel, dass wir zwischen einem Punkt-
muster als solchem und seinen möglichen Gliederung unterscheiden
müssen. Es ist reizvoll nach den unterschiedlichen Gliederungen eines
Punktmusters zu suchen. Wir wollen hier aber nur solche in Betracht
ziehen, bei denen das Punktmuster in gleich große Portionen geteilt
wird, da nur sie durch einen rein multiplikativen Term beschreibbar
sind.

Ist ein Punktmuster in n Portionen zu je m Punkten ge-
gliedert, so bezeichnen wir diese Gliederung als n×m-
Gliederung.

Jede Gliederung der beschriebenen Art, die wir beispielsweise am
Rechteck in Abb. 9 vornehmen können, führt uns zu einem multipli-
kativen Term, mit dem wir die jeweilige Gliederung bezeichnen, und
alle diese Terme sind gleichwertig hinsichtlich der Anzahl der Punkte
des Musters, auf das wir sie beziehen (Abb. 12).

Abbildung 12 Gliederungen eines Rechtecks



2.3 Verwandlungen des 5×5-Quadrates 25

Im Unterricht wird die „Jagd“ nach weiteren Gliederungen eines
gegebenen Punktmusters für die Kinder zu einem spannenden Wett-
kampf; zwar führt nicht jede neue Gliederung zu einem neuen Term
(Abb. 13), aber zu jedem Term, der durch Gliederung des Punktmu-
sters abgeleitet wurde, kann auch der entsprechende Term mit ver-
tauschten Faktoren abgeleitet werden (Abb. 12).

Abbildung 13: 4 × 3-Gliederungen

Auf spielerische Art erreichen wir somit, dass die Schüler üben,
Punktmuster multiplikativ zu strukturieren; eine Fähigkeit, die zum
Verständnis der folgenden „Verwandlungen des 5×5-Quadrates“ unab-
dingbar ist. Daneben ist bei dieser Jagd nach weiteren Gliederungen
aber auch erfreulich, dass einem das Kommutativgesetz schier „ins
Auge springt“; d.h. die Erwartung der Gültigkeit dieses Gesetzes wird
hier leicht geweckt, und obendrein lässt sich aus der Kenntnis dieses
Zusammenhangs sogleich ein Nutzen ziehen.

2.3 Verwandlungen des 5× 5-Quadrates

Zu Beginn einer Unterrichtsstunde zum Satz 5 × 5 = 25 wird man
die Schüler gewiss zunächst die Aufgabe 5× 5 = berechnen lassen.
Diese Berechnung sollte natürlich nicht „abstrakt“ erfolgen, sondern
z.B. in Bezug auf ein quadratisches Punktmuster (s. Abb. 14). Indem
man zur Berechnung das Quadrat z.B. in 5 Zeilen zu je 5 Punkten ge-
gliedert hat, ist es anschließend relativ leicht, daraus auch die Nach-
baraufgaben 6× 5 = und 4× 5 = abzuleiten:

Die Aufgabe 5 × 5 = hat noch andere Nachbarn als die o.g.
Aufgaben. Im Hinblick auf die Folge der Quadratzahlsätze sind näm-
lich auch 4 × 4 = 16 sowie 6 × 6 = 36 zu 5 × 5 = 25 benachbart;
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Abbildung 14: Nachbaraufgaben zu 5 × 5

wir wollen daher die Punktmuster, welche durch die Terme 4× 4 und
6 × 6 beschrieben werden, Nachbarquadrate zu 5 × 5 nennen. Die
Abbildung 15 zeigt, wie man vom Quadrat 5×5 zu den beiden Nach-
barquadraten gelangt.

Abbildung 15: Nachbarquadrate zu 5 × 5

Bislang haben wir quadratische Punktmuster nur in der Weise ver-
ändert, dass wir Punkte hinzugefügt (oder entfernt) haben. Im folgen-
den Beispiel bleibt die Anzahl der Punkte konstant, während sich das
Arrangement derselben ändert: Wir gehen wieder vom 5× 5-Quadrat
aus, und entfernen zunächst die Spalte am rechten Rand. Dabei bleibt
die Anzahl der Zeilen bestehen, wohingegen die Anzahl der Punkte in
jeder Zeile um eins verringert wird. Anschließend fügen wir die Spal-
te, die wir eben entfernt haben, der Figur wieder an – nun aber als
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weitere Zeile am unteren Rand. Weil diese Zeile jedoch einen Punkt
mehr enthält als die übrigen Zeilen, erhalten wir zunächst kein reines
Rechteckmuster, sondern ein „Rechteck mit überstehendem Punkt“;
nach dem Entfernen des überstehenden Punktes erhalten wir also ein
6× 4-Rechteck.

Abbildung 16: Gegensinniges Verändern

Wenn wir den Term betrachten, der in Abb. 16 das Rechteck (ohne
den überstehenden Punkt) beschreibt, nämlich 6 × 4, dann fällt auf,
dass dieser Ausdruck durch gegensinniges Verändern des Zahlen-
paares aus 5 × 5 hervorgeht: 5 × 5 y (5 + 1) × (5 − 1). Während
jedoch dieses gegensinnige Verändern zweier Zahlen die Summe der-
selben unverändert lässt (5 + 5 = 6 + 4), ist das Produkt der Zahlen
jeweils ein anderes (z.B. 5× 5 6= 6× 4). Daher scheint das (additive)
gegensinnige Verändern der Operanden als Rechenstrategie für die
Multiplikation unbrauchbar zu sein. Andererseits sehen wir an unse-
rem Beispiel mit dem 5×5-Quadrat, dass sich die Anzahl der Punkte
im Quadrat im Vergleich zu denen im Rechteck (ohne den überstehen-
den Punkt) nur um eins unterscheidet, so dass sich das Produkt von
6 und 4 leicht aus der Kenntnis des Produktes von 5 und 5 berechnen
lässt: 6× 4 = 5× 5− 1.

In dieser Weise können alle Produkte, deren Faktoren sich um
zwei unterscheiden, aus der Kenntnis entsprechender Quadratzahlsät-
ze sehr einfach abgeleitet werden: 7× 9 = 8× 8− 1, 6× 8 = 7× 7− 1,
5×7 = 6×6−1, usw. Auch weit über die Grenzen des Einmaleins hin-
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aus können Kinder solche Produkte berechnen: 19×21 = 20×20−1,
29× 31 = 30× 30− 1, . . . , 99× 101 = 100× 100− 1.

Abbildung 17: Verwandlungen eines Quadrates

2.4 Fortgesetzte Verwandlungen des
5× 5-Quadrates

Die Folge der Quadratzahlen: Um zum Quadrat 6× 6 zu gelan-
gen, fügt man dem Quadrat 5×5 eine Fünfer-Spalte, eine Fünfer-Zeile
und einen Eckpunkt hinzu, insgesamt also 2 × 5 + 1 = 11 Punkte.
Indem wir dieses Schema zur Erzeugung eines Nachbarquadrates wie-
derholt anwenden, stellen wir eine lückenlose Folge von Quadraten
her. Beginnen wir eine solche Folge speziell mit dem 2 × 2-Quadrat
und enden beispielsweise mit dem 5 × 5-Quadrat, dann eröffnet sich
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eine neue Sicht auf Quadratzahlen: Denn in diesem Beispiel gelangen
wir zu der Anzahl der Punkte im 5×5-Quadrat, indem wir von 4 aus-
gehend die Zahlen 5, 7 und 9 – also eine Folge von ungeraden Zahlen
– addieren:

4
+5+7+9
−−−−−−→ 25

Und wenn wir uns darüber hinaus noch zu der auf den ersten Blick
befremdlichen Sichtweise durchringen, einen einzelnen Punkt als 1×1-
Quadrat zu betrachten, dann kommen wir, indem wir eine Folge von
Quadraten mit diesem 1 × 1-Quadrat beginnen (Abb. 18), zu dem
bemerkenswerten mathematischen Satz, dass jede mit 1 beginnende
Summe 1 + 3 + 5 + . . . von aufeinander folgenden ungeraden Zahlen
eine Quadratzahl ergibt:

1 + 3 = 4 = 22,

1 + 3 + 5 = 9 = 32,

usw.

Abbildung 18: Die Folge der Quadratzahlen

Die binomischen Sätze: Es fällt zwar kaum auf, aber wir haben
bei der Herstellung von Nachbarquadraten eine spezielle Form eines
binomischen Lehrsatzes inhaltlich interpretiert:

62 = 52 + 2× 5 + 1 oder allgemeiner (n+ 1)2 = n2 + 2n+ 1.
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Die übliche Form dieses Lehrsatzes, nämlich (n+m)2 = n2+2nm+m2,
findet sich, wenn man quadratische Punktmuster so erweitert, dass die
Kantenlänge nicht nur um einen Punkt zunimmt, sondern um zwei,
drei, vier, . . . Punkte. Wenn wir z.B. das 5× 5 -Quadrat zum 8× 8 -
Quadrat erweitern, dann fügen wir drei Zeilen sowie drei Spalten zu je
fünf Punkten an (also 2×(3×5) Punkte), und schließlich ergänzen wir
die entstandene Figur zum 8×8 -Quadrat, indem wir die „leere Ecke“
mit einem 3×3 -Quadrat ausfüllen. Deshalb ist 52+2×(3×5)+32 = 82.

Abbildung 19: 5 2 + 2 × (3 × 5 ) + 3 2 = 8 2

Zu einem weiteren binomischen Lehrsatz gelangen wir durch Ver-
allgemeinerung des gegensinnigen Veränderns: Wie ändert sich wohl
das Produkt, wenn man bei einem quadratischen Term die Faktoren
um 2 gegensinnig verändert? Betrachten wir zunächst die entspre-
chende Veränderung am Punktmuster (Abb. 20): Während wir beim
Umlegen einer Zeile eines quadratischen Punktmusters einen „Über-
hang“ von genau einem Punkt erhalten, führt das Umlegen von zwei
Zeilen zu einem Überhang von 4 Punkten.

Würden wir sogar 3 Zeilen umlegen, dann erhielten wir einen
Überhang von 9 Punkten.

5× 5 =


6× 4 + 1
7× 3 + 4
8× 2 + 9
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Abbildung 20: Gegensinniges Verändern um 2

Drücken wir diesen Zusammenhang formal mit Variablen aus, so
erhalten wir wiederum eine binomische Formel: n2−m2 = (n+m)×
(n−m).11

2.5 Verwandlungen eines Rechtecks

Unsere Überlegungen zu den Nachbarn eines Quadrates können wir
verallgemeinern und auf die Nachbarn eines Rechtecks anwenden (Abb.
21). Beispielsweise findet man zu einem 3 × 5-Rechteck (3 Zeilen, 5
Spalten) die benachbarten Rechtecke 2×5 und 4×5, indem man eine
Zeile weg- oder hinzunimmt; die Nachbarn 3×4 und 3×6 findet man
analog durch Weg- oder Hinzunahme einer Spalte.

So wie man bei Quadraten durch Hinzufügen oder Wegnehmen
eines Winkels zu Nachbarquadraten gelangt, so gelangt man hier aus-
gehend vom 3 × 5-Rechteck zum Nachbarn 4 × 6, durch Hinzufügen

11Zunächst gilt offenbar:

n2 = (n+ 1)× (n− 1) + 1
= (n+ 2)× (n− 2) + 4
= (n+ 3)× (n− 3) + 9

Diese Ausdrücke können durch Einführung einer weiteren Variablen für die Zah-
len 1, 2, 3, . . . und deren Quadrat zu einem einzigen Ausdruck zusammengefasst
werden: n2 = (n + m) × (n − m) + m2. Und aus dieser Gleichung folgt durch
Umformung n2 −m2 = (n+m)× (n−m).
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einer Spalte, einer Zeile und der zu beiden gehörenden Ecke, also von
5+3+1 Punkten; und zum Nachbarn 2× 4 gelangt man durch Weg-
nahme einer Ecke und der beiden angrenzenden Seiten (−1 − 2 − 4
Punkte).

Abbildung 21: Nachbarn eines Rechtecks

Umgekehrt bestehen folgende Möglichkeiten zur Berechnung der
Aufgabe 3× 5 = :

3× 5 =



2× 5 + 5 oder
4× 5− 5 oder
3× 4 + 3 oder
3× 5− 3 oder
2× 4 + (4 + 2 + 1) oder
4× 6− (5 + 3 + 1)

Abgesehen von den beiden letztgenannten Rechnungen, die gewiss als
umständlich zu bewerten sind, sind die anderen Rechenwege durchaus
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brauchbar, um die gestellte Aufgabe zu berechnen; und die Anwen-
dung dieser Rechenstrategien auf weitere Aufgaben der Multiplikation
erscheint deshalb sinnvoll.

Das (additive) gegensinnige Verändern der Faktoren, das uns in
Bezug auf Quadrate interessant erschien, wird in der Verallgemei-
nerung auf beliebige Faktoren komplizierter und führt u.E. nicht zu
solch wichtigen Erkenntnissen wie im Fall der Quadrate; wir wollen
diesen Gedanken deshalb nicht vertiefen. Nichts desto trotz halten wir
sämtliche Überlegungen zu den Nachbarn eines Rechtecks für reizvoll
und sie bieten sich an, um die Überlegungen, die wir hinsichtlich der
Quadrate angestellt haben, zu variieren.
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