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Brüche multiplizieren – Aufgabe (1)

1  Gib an, wie Brüche multipliziert werden.

2  Beschreibe, wie man Brüche kürzen kann.

3  Berechne das Produkt der beiden Brüche.

4  Berechne das Produkt der beiden Brüche und kürze so weit als möglich.

5  Erkläre die einzelnen Schritte bei der Multiplikation zweier Brüche.

6  Arbeite heraus, wie viele Schüler weiblich sind und rote Haare haben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, wie Brüche multipliziert werden.
Wähle die korrekte Aussage aus.
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Zwei Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler multipliziert und den Nenner beibehält.

A

Zwei Brüche werden multipliziert, indem man Nenner mit Nenner multipliziert und den Zähler beibehält.

B

Zwei Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert.

C

Zwei Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Nenner und Nenner mit Zähler multipliziert.

D

Zwei Brüche werden multipliziert, indem man mit dem Kehrwert multipliziert.

E

Zwei Brüche werden multipliziert, indem man die Zähler addiert und den Nenner beibehält.

F
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von 6 Gib an, wie Brüche multipliziert werden.

1. Tipp

Es gilt die Hälfte von der Hälfte ist ein Viertel.

Wie kannst du das als Multiplikation von Brüchen schreiben?

2. Tipp

Es gilt .

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, wie Brüche multipliziert werden.

Lösungsschlüssel: C

Wie werden Brüche miteinander multipliziert?

Man multipliziert die Zähler miteinander und teilt das Produkt durch das Produkt der Nenner:

.

Kurz kann man auch sagen: Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner.

Die Regel, dass nur die Zähler betrachtet werden und der Nenner beibehalten wird, gibt es beim Addieren
bzw. Subtrahieren: Zwei Brüche mit gemeinsamen Nenner werden addiert bzw. subtrahiert, indem man die
Zähler addiert bzw. subtrahiert und den Nenner beibehält:

 bzw. .

Die Regel, dass mit dem Kehrwert multipliziert wird, gilt beim Dividieren von Brüchen:

.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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