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Aufgabe des Monats (Oktober 2016)
Fruchtschnecken-Brüche: Experimente zu Bruchteilen




Bei der vorliegenden Aufgabe liegt das zentrale Augenmerk auf der experimentellen und damit handlungsorientierten Herstellung von Bruchteilen sowie die Erkundung und Erfahrung des Bruchbegriffs als Teil von mehreren
Ganzen. Die Aufgabe wird idealerweise als Einstiegsaufgabe eingesetzt, kann aber auch im Rahmen der Vertiefungsphase bearbeitet werden.
Baustein 1 – Leitidee: Zahl – Jahrgangstufen: 5-6 – Schlagworte: Brüche, Bruchrechnen, Bruchteile, Experiment

Material:


Fruchtgummischnecken oder Mini-Schokoriegel ohne vorgegebene Einteilung – beispielsweise Erdnussriegel,
Karamellriegel oder Milchriegel, Tafelmesser, unten stehende Aufgabenstellungen

Zeitumfang:


ca. 2 Unterrichtseinheiten

Anmerkungen zur Durchführung:








Idealerweise wird die Aufgabe nach der Ich-Du-Wir-Methode bzw. im Rahmen einer arbeitsgleichen Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation bearbeitet. So werden vor allem auch die prozessbezogenen Kompetenzen
des Argumentierens und Kommunizierens berücksichtigt, da jeder Schüler seinem Partner sowie der Gruppe seine Idee vorstellt, die einzelnen Ideen in der Gruppe besprochen werden und zudem die Vorgehensweise beim
Verteilen der Fruchtgummischnecken im Rahmen der Präsentation erläutert wird.
Je nachdem, ob die Aufgabe als Einstiegs- oder Vertiefungsaufgabe eingesetzt wird und entsprechend dem Vorwissen der Schüler, kann die Benennung der hergestellten Bruchteile ganz unterschiedlich erfolgen, und dabei
von einer Umschreibung der entstandenen Bruchteile bis hin zu konkreten Bruchbenennungen reichen.
Die Fruchtgummischnecken sind deshalb besonders interessant als Experimentiergegenstand, da sie sowohl in
der ihnen ursprünglichen Form des Kreises und hier mit unterschiedlichen Möglichkeiten, als auch entrollt in
Form einer Schnur aufgeteilt werden können, und so ein Wechsel der Darstellungsformen erfolgen kann.
Im Rahmen der Ergebnisfindung können die Schüler sowohl den Bruch
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als auch den Bruch
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als Ergebnis

nennen. Ausschlaggebend ist hier die bewusst offen gehaltene Fragestellung, die damit Anlass zur Diskussion
gibt. Wird der Anteil betrachtet, den jedes Kind im Hinblick auf eine Fruchtgummischnecke erhält, so wird der
Bruch
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das Ergebnis sein. Wird der Anteil betrachtet, den jedes Kind im Hinblick auf alle entstandenen Teile aus

allen drei Fruchtgummischnecken erhält, so wird der Bruch
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als Ergebnis benannt.

Weitere Ideen:




Die vorliegende Aufgabe kann auch mit Schokoriegeln durchgeführt werden. Hier ist darauf zu achten, dass diese
keine bereits vorgegebene Einteilung haben. Es eignen sich besonders gut Mini-Schokoriegel wie Erdnuss-, Karamell- oder Milchriegel.
Schokoriegel lassen sich aufgrund der ihnen eigenen Quaderform sowohl zur Erkundung des Bruchbegriffs als
Teil mehrerer Ganze (wie hier dargestellt) als auch zur Erkundung des Bruchbegriffs als Teil eines Ganzen einsetzen. Hier bietet es sich an, in arbeitsteiliger Gruppenarbeit einen Schokoriegel auf zwei/drei/vier/fünf/sechs Kinder zu verteilen und so den Bruchbegriff zu erkunden.
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Aufgabenstellung Fruchtgummischnecken:
Wie kann man drei Fruchtschnecken gerecht auf vier Kinder verteilen?
Du hast drei Fruchtschnecken und möchtest sie gerecht auf vier Kinder verteilen.
Arbeite erst für dich alleine, notiere erste Ideen und zeichne deine Idee auf.
Vergleiche nun deine Idee erst mit deinem Partner und dann mit deiner Gruppe.
Einigt euch in der Gruppe auf eine Lösung und teilt mit dieser Lösung die drei Fruchtschnecken auf vier Kinder auf.
Erstellt eine Präsentation mit Plakat:


Zeichnet eure Lösung auf. Verwendet für den Anteil jedes Kindes eine eigene Farbe.



Beschreibt, wie ihr beim Verteilen der Fruchtschnecken vorgegangen seid.



Notiert auch, welchen Anteil an Fruchtschnecken jedes der vier Kinder am Ende erhält.

Aufgabenstellungen Schokoriegel:
Wie kann man einen Schokoriegel gerecht verteilen?
Du hast einen Schokoriegel. Wie kannst du diesen gerecht auf zwei (drei/vier/fünf/sechs) Kinder verteilen?
Arbeite erst für dich alleine, notiere erste Ideen und zeichne deine Idee auf.
Vergleiche nun deine Idee erst mit deinem Partner und dann mit deiner Gruppe.
Einigt euch in der Gruppe auf eine Lösung und teilt mit dieser Lösung den Schokoriegel auf.
Erstellt eine Präsentation mit Plakat:


Zeichnet eure Lösung auf. Verwendet für den Anteil jedes Kindes eine eigene Farbe.



Beschreibt, wie ihr beim Verteilen des Schokoriegels vorgegangen seid.



Notiert auch, welchen Anteil vom Schokoriegel jedes der Kinder am Ende erhält.

Wie kann man drei Schokoriegel gerecht auf vier Kinder verteilen?
Du hast drei Schokoriegel und möchtest sie gerecht auf vier Kinder verteilen.
Arbeite erst für dich alleine, notiere erste Ideen und zeichne deine Idee auf.
Vergleiche nun deine Idee erst mit deinem Partner und dann mit deiner Gruppe.
Einigt euch in der Gruppe auf eine Lösung und teilt mit dieser Lösung die drei Schokoriegel auf vier Kinder auf.
Erstellt eine Präsentation mit Plakat:


Zeichnet eure Lösung auf. Verwendet für den Anteil jedes Kindes eine eigene Farbe.



Beschreibt, wie ihr beim Verteilen der Schokoriegel vorgegangen seid.



Notiert auch, welchen Anteil an Schokoriegeln jedes der vier Kinder am Ende erhält.
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Beispiele für Schülerlösungen:
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