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PM / Thema: DIE STUNDE MORGEN (7. – 8. KLASSE) HEFT 61 / 57. JAHRGANG / 2015

Algebraische Terme und algebraischer Kal-
kül sind ein durchgehendes Thema aller 
Klassenstufen der Sekundarstufe I und II. 
Schon Malle (1993) hat dazu festgestellt, 
dass für das Verständnis algebraischer Ter-
me ein inner- oder außermathematischer 
Sachbezug hilfreich, beim Einstieg in die 
Algebra jedoch zwingend notwendig ist. 
Orientieren sich Schülerinnen und Schüler 
nur an Umformungsregeln ohne inhaltli-
che Einbettung, so wird die Bedeutung der 
Algebra unzureichend erfasst, der Kalkül-
aspekt dominiert. Stellt man hingegen den 
Gegenstandsaspekt – die Variable als un-
bekannte oder nicht näher bestimmte Zahl – 
ins Zentrum, wird einsichtig, dass Sach-
verhalte mithilfe der algebraischen Spra-
che in allgemeiner und ökonomischer Art 
dargestellt werden können.

Beim Aufbau algebraischen Verstehens 
soll also immer wieder von der Bedeutung 
von Termen ausgegangen werden, wie 
Wieland (2006) an verschiedenen Beispie-
len illustriert: Würfeltürme oder Streich-
holzfi guren werden durch Terme beschrie-
ben, lineare Gleichungen werden mit in 
Schachteln verpackten Streichhölzern dar-
gestellt, Variablen werden in der Geomet-
rie eingesetzt. Insbesondere die Geometrie 
eignet sich hervorragend, denn hier lassen 
sich Variablen und Termen auf natürliche 
Art eine Bedeutung zuordnen: Strecken-
längen werden mit Variablen bezeichnet, 
bei der Berechnung von Längen, Flächen 
oder Volumen entstehen Terme. Kann bei 
dieser Berechnung zudem auf verschiede-
ne Arten vorgegangen werden, entstehen 
unterschiedliche Terme. Termumformun-
gen dienen dann nicht nur dem Kalkültrai-

ning, sondern entstehen aus dem Anliegen, 
die Äquivalenz der entstandenen Terme zu 
zeigen. Diese Tätigkeiten – das Aufstellen 
von Termen in geometrischen Situationen 
und Termumformungen zum Nachweis der 
Äquivalenz – sind das Thema des Arbeits-
blattes (Kopiervorlage).

An zwei geometrischen Figuren, einer 
L-förmigen Figur und einem gleichschenk-
ligen Trapez, werden dieselben Tätigkei-
ten durchgeführt: Verschiedene Zerlegun-
gen der Figur führen zu verschiedenen Ter-
men für den Flächeninhalt, dazu sind zuerst 
Terme für fehlende Streckenlängen aus den 
gegebenen Strecken abzuleiten. Daran 
schließt die Umkehraufgabe an: Terme zum 
Flächeninhalt sollen interpretiert werden. 
Hier ist aus der Struktur der Teilterme auf 
die Figur zu schließen. So muss beispiels-
weise der Term   1 _ 2   · 3s ·   3 _ 2  s in der Aufgabe 
6c als Flächeninhalt des Dreiecks, welches 
aus dem Trapez durch Verlängern der bei-
den Schenkel entsteht, erkannt werden 
(Abb. 1).

Nach dem Aufstellen und Interpretieren 
von Termen werden die Terme in der nächs-
ten Aufgabe auf Äquivalenz überprüft. Feh-
lerhafte Terme oder mangelnde Fertigkeit 
im Kalkül kann hier festgestellt und indi-
viduell angegangen werden. Die letzte Auf-
gabe lädt ein, erfi nderisch zu sein: Wer fi n-
det eine weitere Zerlegung mit zugehöri-
gem Term? Das Zusammentragen in der 
Klasse zeigt, dass noch weitere Möglich-
keiten existieren und motiviert, eine nächs-
te Möglichkeit zu entdecken, an die noch 
niemand gedacht hat.

Durch das Aufspüren von Möglichkei-
ten in Fahrt gekommen, bietet es sich an, 
die Lernenden nach der Bearbeitung der 
Kopiervorlage selbst eine geometrische Fi-
gur (auch mit Kreisteilen) oder einen drei-
dimensionalen Körper entwerfen zu lassen, 
zu der bzw. dem Terme für den Flächenin-
halt (beim Körper das Volumen) gesucht 
oder interpretiert werden müssen. Beim ei-
genen Erfi nden sind wertvolle zusätzliche 
Überlegungen notwendig: Wie sieht eine 
Figur aus, die nicht zu kompliziert ist, aber 

verschieden zerlegt oder ergänzt werden 
kann? Welche Längen sind mit Variablen 
zu bezeichnen, sodass die Figur vollstän-
dig bestimmt, aber nicht überbestimmt ist? 
Und wenn die Aufgaben formuliert wer-
den: Welche Zerlegungen oder Ergänzun-
gen eignen sich, um als Figur vorgegeben 
zu werden, wo eignet es sich, den Term in-
terpretieren zu lassen? Wie immer, wenn 
Schülerinnen und Schüler selbst Aufgaben 
erfi nden, braucht es – quasi zur Qualitäts-
sicherung – den Blick der Lehrperson, um 
allfällige Fehler zu entdecken und die Auf-
gaben zu optimieren. Aus den Schülerpro-
dukten entsteht schlussendlich eine inter-
essante Aufgabensammlung, die Lernen-
den erleben so, dass sie einen wertvollen 
Beitrag zum Mathematikunterricht leisten, 
was auch hinsichtlich der Motivation we-
sentlich ist.

Mithilfe solcher Aufgaben fi ndet eine 
gegenseitige Stärkung geometrischen und 
algebraischen Wissens statt: Die bildliche 
Darstellung der Flächeninhalte geometri-
scher Figuren und die algebraischen Ter-
me als zwei Darstellungsformen im wech-
selseitigen Bezug lassen Algebra als Aus-
drucksform im geometrischen Kontext 
erleben, gleichzeitig werden Kenntnisse zu 
geometrische Figuren wiederholt und ver-
tieft.
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Flächeninhalte und Terme
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Flächeninhalte geometrischer Figuren eignen sich gut dazu, algebrai-
sche Terme inhaltlich einzubetten. Die dabei unmittelbar entstehenden 
Termumformungen weisen die Äquivalenz von Termen nach und die-
nen der Kontrolle der Schülerlösungen. 

Abb. 1: Interpretation eines Terms
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 Kopiervorlage

Flächeninhalte geometrischer Figuren mit algebraischen Termen beschreiben
Die L-förmige Figur 

Gegeben ist die rechts abgebildete L-förmige Figur. Je nach Zerlegung ergibt sich ein 
anderer Term für den Flächeninhalt. Da alle Terme denselben Flächeninhalt beschrei-
ben, können sie ineinander übergeführt werden.

1. Bestimme den Term für den Flächeninhalt der L-Figur, wenn sie wie folgt zerlegt wird: 
a)                                                         b)                 c)

2. Skizziere die Zerlegung oder Ergänzung der L-Figur, deren Flächeninhalt zu folgendem Term gehört. 

 a)   2b(a – b) + (a – b)2                        b)   2a(a – b) – (a – b)2               c)   a2 – b2

3. Forme alle Terme der Aufgaben 1. und 2. um zu a2 – b2.

4. Finde eine weitere Möglichkeit, den Flächeninhalt der L-Figur zu berechnen, skizziere sie, stelle den Term 
auf und forme ihn zu a2 – b2 um.

Das Trapez 

Gegeben ist das rechts abgebildete Trapez. Je nach Zerlegung ergibt sich ein 
anderer Term für den Flächeninhalt. Da alle Terme denselben Flächeninhalt 
beschreiben, können sie ineinander übergeführt werden.

5. Bestimme den Flächeninhalt des Trapezes, wenn es wie folgt zerlegt wird: 
a)                                                         b)    c)

    

6. Skizziere die Zerlegung oder Ergänzung des Trapezes, welche zu folgendem Term gehört. 

 a)   4   s 2 ___ 2                                                 b)   s 2 + 2   s
2
 __ 2                               c)     1 __ 2   · 3s ·   3 __ 2   s –   1 __ 2   · s ·   s __ 2  

7. Forme alle Terme der Aufgaben 5. und 6. zu 2 s 2 um.

8. Finde eine weitere Möglichkeit, den Flächeninhalt des Trapezes zu berechnen, skizziere sie, stelle den 
dazugehörigen Term auf und forme ihn zu 2 s 2 um.
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