
Multiplikation (Teil 2)

Unterrichtsplanung
Dauer 135 Minuten

1. Mit Hilfe eines Arbeitsblatt soll ein Motivation geschaffen werden, wozu das 
Distributivgesetz benötigt wird. Dabei wird ein Rechteck in verschiedene Rechtecke
aufgeteilt. Zunächst sind die Masse aller kleinen Rechtecke bekannt, so dass der 
Flächeninhalt des Gesamtrechtecks ohne das Distributivgesetz berechnet werden 
kann. Dennoch sollen die SuS erkennen, dass es prinzipiell zwei Ansätze zur 
Berechnung des Flächeninhalts gibt (über die Längen des Gesamtrechtecks und 
über die Summe der Flächen der Teilrechtecke). Schritt für Schritt werden für 
verschiedene Seitenlängen unbekannt, so dass der Einsatz von Variablen 
erforderlich ist. Durch den Vergleich der verschiedenen Ansätze zur 
Flächenberechnung wird eine Systematik ersichtlich, das Distributivgesetz.

Beim Besprechen der Ergebnisse im Plenum erlangen die SuS die Erkenntnis, dass
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2. Die SuS erhalten ein Puzzle bestehend aus 10 rechteckigen Puzzleteilen. Aus 
diesen Puzzleteilen wird ein großes Rechteck auf verschiedene Weisen gelegt. Zu 
jeder Legeweise werden Terme aufgestellt, welche die Seitenlängen repräsentieren,

das Produkt (≙Flächeninhalt) der Terme berechnet und eine Einteilung des großen 
Rechtecks vornehmen, dass der Termdarstellung des Produkts entspricht. (siehe 
auch die didaktischen Hinweise zum Terme-Multiplikationspuzzle)

Dabei üben die SuS...

 … den Darstellungswechsel von der geometrischen zu mathematisch 
symbolischen Darstellung und wieder zurück.

 … das Multiplizieren von Summen

Gestartet wird mit einem Beispiel im Plenum. 

Zum festigen führen die SuS weitere Variationen in Partnerarbeit aus.

3. Um Differenzen bei der Multiplikation zu berücksichtigen werden verschiedene 
fertig gelegte Puzzle ausgelegt. Zu diesen gehen die SuS hin, betrachten sie, 
stellen entsprechende Terme auf und berechnen das Produkt.
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Besonders schnelle SuS stellen einen Zusammenhang zwischen Produkt und 
Puzzle her.

4. Im Plenum wird ein Zusammenhang zwischen Produkt mit Differenzen und Puzzle 
hergestellt.
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