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Das Gleichungsbrett (in meiner Version natürlich als Teppich ;) ) habe ich auf dem BFAS-Treffen in
Tempelhof kennengelernt. In Süddeutschland ist dieses Material anscheinend an einigen Schulen
vorhanden und bekannt, aber ich habe nirgendwo eine Anleitung gefunden, wie man es benutzt. Deswegen
dachte ich, ich schreibe selber eine…
Der Gleichungsteppich hat zwei Seiten. Einmal die Vorderseite, die zum Lösen von Gleichungen geeignet
ist (das ist die Seite mit dem „Zebrastreifen“ in der Mitte) und die Rückseite, mit der man Rationale Zahlen
mit Klammern, also mit Vor- und Rechenzeichen, rechnen kann.
Diese Anleitung ist nur zum Gleichungslösen, für die Rationalen Zahlen gibt es einer andere Anleitung.
Gleichungen lassen sich mit dem Teppich mit Vor- und Rechenzeichen rechnen, das ist ein großer Vorteil
gegenüber dem Gleichungsrahmen, wie ich finde. Und es lässt sich gut parallel das schriftliche Rechnen
üben, auch ein großer Vorteil, weil man in den höheren Klassen doch immer sehr Richtung Prüfung denken
muss. Also, es geht los!
Zum Rechnen braucht man:
●
●

einen Gleichungsteppich oder ein Gleichungsbrett
Marken mit negativen Zahlen auf der Rückseite (gibt es beim Plackner oder man kann sie selber
machen wie ich) und x-Marken, auch mit negativen Werten auf der Rückseite

Wie lege ich Zahlen?
Um mit dem Gleichungsteppich zu arbeiten, ist es wichtig zu verstehen, was der Unterschied zwischen
Vor- und Rechenzeichen ist. Da ja nicht nur ausgebildete Mathematiker in Montessorischulen Mathematik
erklären, ist wahrscheinlich nicht jedem klar, was damit gemeint ist. Um das zu erklären, benutze ich die
Vorstellung von Schulden und Guthaben, damit lässt sich das ganz gut verstehen. Das Vorzeichen einer
Zahl sagt etwas über den Wert der Zahl aus:

Vorzeichen Plus
=> Guthaben
Vorzeichen Minus => Schulden
Das Rechenzeichen wird zum Rechnen verwendet:

Rechenzeichen Plus
=> ich füge etwas hinzu
Rechenzeichen Minus => ich nehme etwas weg
Praktisch sieht das so aus:

Rechenzeichen

(+3) + (–5)
Vorzeichen

Vorzeichen

Wenn nur eine Zahl vorhanden ist mit Klammer, ist das Zeichen vor der Klammer das Rechenzeichen:

+ (–7)
Rechenzeichen

Vorzeichen

Und wenn keine Klammern da sind, gibt es nur Rechenzeichen:

Rechenzeichen

–3+7–4

Zurück zum Rechenteppich, was hat das alles damit zu tun? Die farbliche Einteilung auf dem
Rechenteppich entspricht den Rechenzeichen:

Rechenzeichen ‚Plus‘
Rechenzeichen ‚Minus‘

Die Gleichungsseite hat auch genau diese
Einteilung nach dem Rechenzeichen,
zusätzlich aber noch den senkrechten
„Zebrastreifen“ in der Mitte. Dies teilt die
Fläche in die beiden Seiten einer Gleichung,
entspricht also dem Gleichheitszeichen in
einer Gleichung.

Hier nochmal das Legen von Zahlen im Überblick:
+(+3) oder +3
„Zufügen von Guthaben“

–(+3) oder –3
„Wegnehmen von Guthaben“

+(–3)
„Zufügen von Schulden“

–(–3)
„Wegnehmen von Schulden“

Spielregeln:
Jetzt ist klar, wie Zahlen ausgelegt werden können, es fehlen noch die
Spielregeln:
(1) Marken dürfen von oben nach unten geklappt werden.

(2) Es dürfen Marken zugefügt werden, wenn man rechts und links gleichviele
dazu legt.

(3) Gleiche Marken oben und unten heben sich weg und dürfen zusammen
herausgenommen werden.

(4) Fertig ist man bei Gleichungen, wenn sich auf einer Seite nur noch x‘e
befinden und auf der anderen Seite nur noch positive oder nur noch negative
Plättchen, die gleichmäßig auf die x‘e verteilt sind.

Beispiel 1
Zuerst wird die Aufgabe ausgelegt:

2x + 4 = 8

Ziel beim Lösen von Gleichungen ist immer,
die x‘e auf eine Seite und die Zahlen auf die
andere Seite zu sortieren. Die x‘e liegen
schon einzeln auf der linken Seite, also ziehe
ich auf beiden Seiten 4 ab. Das bedeutet, ich
lege auf die linke und die rechte Seite vier
Einer in den dunklen Bereich:

2x + 4 = 8 | –4

Dann darf ich nach Regel 2 die Marken, die
oben und unten gleich sind, herausnehmen,
hier ist das Ergebnis:

2x = 4

Wenn alle x links und alle Zahlen rechts sind,
verteile ich die Zahlenwerte auf die x‘s:

2x = 4 |:2
x=2

Beispiel 2
Zuerst wird die Aufgabe ausgelegt:

3x – 4 = 2x

Auf beiden Seiten werden 2x abgezogen:

3x – 4 = 2x | –2x

Gleiche oben und unten werden
weggenommen:

x–4=0

Wenn alle x links und alle Zahlen rechts sind,
verteile ich die Zahlenwerte auf die x‘s:

x – 4 = 0 | +4

Und hier ist die Lösung:

x=4

Beispiel 3

Nächste Aufgabe:

–x + 3 = 2x –3

Weil auf der rechten Seite schon die x‘e im
positiven Bereich sind, versuche ich erstmal
das –x auf der rechten Seite ‚loszuwerden‘,
indem ich auf beiden Seiten ein x hinzufüge
(da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was
ich zuerst mache, ich hab halt die gewählt):

–x + 3 = 2x –3 | +x

Dann nehme ich gleiche oben und unten
heraus und habe:

3 = 3x –3

Dann füge ich drei Einer auf jeder Seite zu,
um die –3 rechts zu entfernen:

3 = 3x – 3 | +3

Dann habe ich:

6 = 3x

Jetzt verteile ich auf die drei x‘e:

6 = 3x | :3
2=x

Beispiel 4
Diese Aufgabe hat auch negative Vorzeichen:

x –(–2) = 10 +(–3x)

Als erstes klappe ich alle negativen Marken
um auf die andere Farbe:

x + 2 = 10 – 3x

Auf beiden Seiten werden 3x zugefügt:

x + 2 = 10 – 3x | +3x

Gleiche oben und unten werden
weggenommen:

4x + 2 = 10

Ich nehme zwei weg auf jeder Seite:

4x + 2 = 10 | –2

:

4x = 10 – 2

Um zwei oben und unten wegzumehmen,
tausche ich den 10er in Einer um.

Jetzt kann ich oben und unten gleiche
wegnehmen:

4x = 8

Ich verteile auf die vier x:

4x = 8 | :4
Das Ergebnis ist:

x=2

Beispiel 5

Noch eine Aufgabe:

3 +(–2x) = 2x + (–5)

Alle negativen Marken werden nach unten
umgeklappt:

3 – 2x = 2x – 5

Auf beiden Seiten werden 2x zugefügt:

3 – 2x = 2x – 5 | +2x

Gleiche oben und unten werden
rausgenommen:

3 = 4x – 5

Weil nur noch rechts x‘e sind, versuche ich
die -5 links loszufügen und füge auf beiden
Seiten +5 zu:

3 = 4x – 5 | +5

Dann habe ich:

8 = 4x

Noch durch 4 teilen, dann ist es fertig:

8 = 4x | : 4
2=x

Beispiel 6 (mit Klammern)

Ein Beispiel mit Klammern, zuerst lege ich die
Aufgabe wieder auf. Wenn da steht: 2 mal die
Klammer, dann lege ich den Inhalt der
Klammer zweimal hin.

2 · ( x + 4 ) = 4 · (–1 –x)

Dann sortiere ich schon mal alles zusammen,
was zusammengehört, das entspricht dem
Auflösen der Klammern:

2x + 8 = –4 –4x

Alle negativen Marken werden umgeklappt
auf die untere Hälfte.

Auf jeder Seite werden 4x zugefügt:

2x + 8 = –4 –4x | +4x

6x + 8 = –4

6x + 8 = –4 | –8

Auf beiden Seiten werden 2x abgezogen:

6x = – 12

Ich klappe in diesem Fall nochmal alle nach
oben, um die einzelnen Marken auf die x‘e zu
verteilen.

Jetzt verteile ich noch auf die 6 x‘e:

6x = – 12 | : 6
x=–2

Ich hoffe, die Anleitung ist verständlich
und macht ein bisschen Spaß, ich freue
mich über Anregungen, Feedback und
inhaltlichen Austausch!
(luise@mathematte.de)

