
Was ist ein BBBBRRRRUUUUCCCCHHHH ? 
Ein BRUCH sind in mathematischem Verständnis gleichgroße Teile eines Ganzen. 

Beispiel:  Eine Torte wird in 8 gleiche Teile geschnitten: 
← Jedes dieser Stücke ist  ein Achtel  der ganzen Torte.

← Insgesamt acht Achtel ergeben wieder die ganze Torte. 
Einige Stücke werden aufgegessen, zum Schluss 
sind noch drei Stücke übrig: Das sind drei Achtel. →

                           Schreibe:  

 

Aufgabe: Schreibe auf, welche Brüche 
dargestellt/schraffiert sind!

a) ......

b) ......

c) ......

d) ......

e) ......

f) ......

g) ......

h) ......

i) ......

j) ......

k) ......

l) ......

m) .....

n) ......

o) ......

p) Was hast Du in der letzten
Spalte festgestellt?

...............................................

...............................................

...............................................

MaAB120a-Bruchbegriff
Was bedeuten Brüche?

MaAB120a-BB
Name:

 3
 8

 3
 8

Die obere Zahl heißt der Zähler. Er zählt 
die Teile, die noch da sind.
Dazwischen steht der Bruchstrich.
Die untere Zahl heißt der Nenner. Er sagt uns, 
in wieviele Teile die Torte geschnitten wurde.

Fachbegriffe:



nnnnoooocccchhhh    mmmmeeeehhhhrrrr    BBBBRRRRÜÜÜÜCCCCHHHHEEEE 
Erstmal noch eine andere Schreibweise: 
Statt Zähler und Nenner übereinander zu schreiben  ..........

(das ist die mathematische Schreibweise  ---> ) 
 

...   kann man auch Zähler und Nenner durch einen Schrägstrich trennen.
(das ist die Schreibmaschinen-Form   --->  )

Beide Schreibweisen bedeuten das Gleiche:

"Wieviel ist von jeder dieser Torten noch da?"   -   "Die Hälfte, das sieht man doch!"
WICHTIG: Von den natürlichen 
Zahlen wissen wir, dass eine immer 
größer oder kleiner als die andere 
ist. Es gibt keine zwei Zahlen, die 
gleich groß sind.  ...       ABER 
bei den Brüche ist das anders: 
Verschiedene Brüche können durchaus die gleich Menge bezeichnen !!!  Hier im Beispiel
ist es immer die Hälfte.  Das heißt: jeder dieser Brüche ist genausoviel wert wie  1/2

Aufgabe 1:  a) Die Schachtel mit den Schoko-Stücken 
war mal voll. Schreibe als Bruchteil, wieviel jetzt 
noch da ist!
b)  Welcher Bruchteil ist schon genascht worden?

Aufgabe 2:  a) Die Schachtel mit den 
Pralinen war auch mal voll. Schreibe 
als Bruch, wieviel jetzt noch da ist!
b)  Welcher Bruchteil ist schon weg?

Aufgabe 3:   a) Beschrifte die Striche am Meß-Zylinder!
b)  Male den Meß-Zylinder soweit aus, dass er etwa 2/3 gefüllt ist!

Aufgabe 4:  Von A-Dorf nach Baumhausen sind einige Wanderer unterwegs. Schreibe
als Bruch, wieviel der Strecke jeder von ihnen schon geschafft hat!

MaAB120b-Bruchbegriff
noch mehr Beispiele für Brüche

MaAB120b-BB
Name:

 3
 8

3/8

=  3/8  =  3
 8

  6
 12 =  5

 10 =   2
  4 =   3

  6 =  1
 2

A
B


