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Vorwort

Die Struktur dieses Buches orientiert sich an den Erkenntnissen der mo-
dernen Lehr- und Lernforschung dazu, wie junge Menschen am besten zu 
nachhaltigem Lernen und intelligentem Wissen geführt werden können. 
Die folgenden Abschnitte erläutern, wie man mit diesem Buch idealerweise 
arbeitet und welche Forschungsresultate hinter den einzelnen Teilen stehen.

Das Buch besteht aus sechs Kapiteln. Jedes Kapitel behandelt ein zentrales 
mathematisches Thema des gymnasialen Curriculums. Jedes Thema wird in 
fünf Teilen vermittelt:

Teil 1: «Selber erforschen»

Die Forschung hat gezeigt, dass eine der Instruktion vorgeschaltete Erkun-
dungsphase in der Regel zu erfolgreicherem Lernen führt, als wenn man di-
rekt mit der Instruktion beginnt. Die Jugendlichen können den neuen Stoff 
nach dieser Intervention meistens besser und nachhaltiger verankern, weil 
sie sich intensiver damit auseinandergesetzt haben, weil sie Vermutungen 
aufgestellt haben, weil sie das Problem durchdrungen haben. Darum beginnt 
jedes Kapitel mit einem Teil, der «Selber erforschen» heisst, und in welchem 
sich die Lernenden in Thema, Fragen und Erkenntnisse des neuen Kapitels 
einarbeiten können. Diese Aufgaben sollen neugierig machen, die Lernen-
den kognitiv für das neue Thema aktivieren und ihnen Erfolgserlebnisse bei 
der Selbstkonstruktion von neuem Wissen verschaffen. Es wird empfohlen, 
dass die Lernenden diesen Teil selbständig bearbeiten, dass dann aber in ge-
eigneter Weise Raum für die Besprechung der Antworten gegeben wird.

Teil 2: Theorieteil, Lesetext

Lernende werden besser in Mathematik, wenn sie die Argumentationen 
und Herleitungen Schritt für Schritt gut nachvollziehen und wenn sie die 
Denkweisen, Ideen und Methoden, aber auch die enorme Bedeutung dieser 
Wissenschaft in der heutigen Welt verstehen können. Darum wird in Teil 2, 
dem Theorieteil, viel Wert daraufgelegt, das neue Wissen in kleinen Schrit-
ten und gut nachvollziehbar zu entwickeln. Es soll der Entstehungsprozess 
der neuen Erkenntnisse gezeigt werden, nicht nur die fertigen Resultate. Da-
rum sind die Lesetexte oft relativ lang, bilden für die Lernenden aber eine 
ideale Lerngrundlage. Zudem sind sie mit mental tools angereichert, die in 
der Forschung als sehr lernförderlich nachgewiesen wurden. 

Ein mental tool ist in der Mathematik sehr häufig eine graphische Darstel-
lung, welche gewisse theoretische Zusammenhänge veranschaulicht. In die-
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ser Darstellung sind Fakten und abstrakte Zusammenhänge so gebündelt und 
konzentriert, dass Lernende, die die Darstellung aus dem Gedächtnis abrufen 
können, leicht und jederzeit die Zusammenhänge rekonstruieren können.

Teil 3: Wissenssicherung

Die Forschung zeigt auch, dass das Bonmot «Übung macht den Meister» mit 
Vorsicht zu geniessen ist. Man wird in einem Fach nicht einfach besser, je 
mehr gleichartige Übungen man dazu löst. Vielmehr sollte das Konzeptver-
ständnis im Vordergrund stehen. Wird viel Wert daraufgelegt, dass die Ler-
nenden die zugrundeliegenden Konzepte gut verstehen, reichen oft weniger 
gleichartige Übungen aus, um zu erfolgreichem Lernen zu gelangen. Darum 
widmet sich Teil 3 jedes Kapitels dem Konzeptverständnis. 

Das wird einerseits durch Selbsterklärungsaufgaben erreicht. Der Sinn von 
Aufträgen dieser Art ist es, dass Lernende nicht einfach nur (eventuell un-
verstandene) Prozeduren auswendig lernen, sondern dass sie selber so 
gute Erklärungen für mathematische Sachverhalte erzeugen, dass sie ein 
fundiertes und flexibles Konzeptverständnis aufbauen können. Zudem er-
arbeiten sie sich dabei als Nebenprodukt die Kompetenz, in anderen Fällen 
die richtigen Fragen zu stellen, die direkt zum Kern einer Sache vordringen. 
Klassische Selbsterklärungsaufgaben sind solche, bei denen die Lernenden 
einen ganz bestimmten Aspekt eines neu gelernten Konzeptes in eigenen 
Worten erklären sollen. Dabei hilft oftmals die Vorstellung, dass sie sich an 
einen fiktiven Laien wenden und diesem nun wirklich hilfreiche Erklärun-
gen zur Verfügung stellen sollen. Indem sie das tun, erarbeiteten sie sich 
selber genau die Erklärungen, die ihnen fortan helfen werden, mit einem 
neuen Konzept verständnisvoll und flexibel umzugehen.

Andererseits zeigt die Forschung auch, wie wertvoll es sein kann, positiv 
und konstruktiv mit möglichen Fehlern umzugehen. Indem Lernende gut 
erklären, warum falsche Dinge falsch sind, werden sie genau diese Fehler 
weniger oft begehen. Fehler sollten im Unterricht als überaus willkomme-
ne Gelegenheiten wahrgenommen werden, daran zu wachsen. Darum kon-
frontiert dieser Teil die Lernenden auch mit falschen Dingen, lädt aber im-
mer dazu ein, die Fehler zu durchschauen und damit zu überwinden.

Teil 4: Üben und anwenden

In Teil 4 wird eine breite Palette an Aufgaben zum Üben, Anwenden und 
Vertiefen angeboten. Angereichert wird dieses Angebot oft durch Ausflüge 
in die Geschichte der Mathematik oder in aussermathematische Gebiete, in 
denen der aktuelle Stoff Anwendung findet.
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Teil 5: «Über den eigenen Wissensstand nachdenken»:  
Metakognition und Lernzielkontrolle

Das Ziel von Metakognitionsaufträgen ist es, dass Lernende sich kritisch 
mit ihrem aktuellen Lern- und Wissensstand auseinandersetzen. Wo stehen 
sie genau? Was haben sie bereits gut verstanden? Wo sind weitere Erklärun-
gen nötig, wo tiefere Auseinandersetzungen? Da sich gerade Jugendliche 
oft nicht von allein auf eine solche Metaebene stellen, um über ihre Lern-
fortschritte nachzudenken, ist es sinnvoll und gewinnbringend, sie ab und 
zu dazu anzuleiten. Dies geschieht mit gezielten Fragen in Teil 5. Lernende 
können daraus insbesondere Lernziele ableiten und sich fragen, wie nah 
sie dem Erreichen dieser Ziele schon gekommen sind. Sie werden sich aber 
auch bewusst, was sie noch nicht können und welche Art von Hilfestellung 
sie noch suchen müssen, um gewisse Inhalte zu verstehen.

Lernen, wie es idealerweise sein sollte, ist ein aktiver, bedeutungsvoller 
Konstruktionsprozess, bei dem neues Wissen an bestehendes Vorwissen an-
schliesst. In der Mathematik ist das besonders ausgeprägt. Ein erfolgreicher 
Abschluss von Teil 5 sichert das Vorwissen, das nötig ist, um das nächste 
Kapitel beginnen zu können.

In einem Nachtest werden schliesslich gemischte Aufgaben zum ganzen Ka-
pitel zur Verfügung gestellt.
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Terme, Gleichungen  
und Linearität

Galileo Galilei sagte einmal, die Mathematik sei das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott 
das Universum beschrieben habe. Und Johann Wolfgang von Goethe, der sehr we-
nig über Mathematik wusste, kritisierte: «Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: 
Redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es also-
bald ganz etwas anderes.» Das «Alphabet» der Mathematik und ihre Sprache sind 
zweifellos gewöhnungsbedürftig. Die Mathematik regelt den Umgang mit Symbolen 
sehr präzise, sie fügt die Symbole zu Termen, Formeln und Gleichungen zusammen 
und erreicht damit eine sehr knappe, aber dafür genaue Ausdrucksweise. In diesem 
Kapitel lernen wir, wie Terme und Gleichungen im mathematischen «Alphabet» ge-
bildet werden, warum sie bedeutsam und was ihre Vorteile sind. Wir wollen vertraut 
werden mit der mathematischen Formelsprache, um eben gerade nicht dem Vorwurf 
ausgesetzt zu sein, wir pflegten hier eine unverständliche Geheimsprache.

Lineare Terme und Gleichungen sind die einfachsten; sie spielen eine zentrale Rolle. 
Darum bemühen wir uns in diesem Kapitel, mit solchen Termen und Gleichungen 
gekonnt und verständnisvoll umzugehen. Gleichungen sind sehr oft Fragen, die man 
an einen Weltausschnitt richtet, und indem man sie löst, erhält man Antworten auf 
diese Fragen.

Proportionalität ist eine spezielle Erscheinungsform einer 
linearen Gleichung. Wir werden untersuchen, was es 
heisst, dass eine Grösse proportional zu einer 
anderen Grösse ist.

Kapitelübersicht 

3.1  Terme 106

3.2 Lineare Terme 120

3.3 Gleichungen 127

3.4 Lineare Gleichungen 143

3.5 Proportionalität 164

3
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3.1 Terme

Selber erforschen

Aufgabe 1
In einer langweiligen Lektion beschliesst eine Schülerin, zum Zeitvertreib so viele na-
türliche Zahlen wie möglich mit Hilfe von vier Vieren zu schreiben. Genauer: Es muss 
genau viermal die Ziffer 4 vorkommen, und es darf keine andere Ziffer benutzt werden. 
Erlaubt soll aber sein, die vier Grundoperationen zu benutzen sowie Klammern, den 
Dezimalpunkt, die Quadratwurzel, die Potenzbildung und die Fakultät. Für die ersten 
paar natürlichen Zahlen sieht das bei ihr so aus:

 0 = 4 + 4 − 4 − 4

1 = 44 : 44

2 =  √ 
_

 4   + 4 ⋅  (4 − 4) 

3 =  (4 + 4 + 4) : 4 

Können Sie fortfahren und alle natürlichen Zahlen bis 20 auf die geforderte Weise dar-
stellen? (Natürlich gibt es oftmals verschiedene mögliche Darstellungen.)

Aufgabe 2
A und B streiten sich darüber, was das Resultat der Rechnung  5 + 2 ⋅ 3  ist. A meint, 21 sei 
richtig, B dagegen findet, 11 sei korrekt. 

a) Mit was für Argumenten könnte jeder der beiden sein Resultat verteidigen?
b) Können Sie sich denken, was das Problem ist? Wie könnte man den Streit 

lösen?
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Aufgabe 3
In einer anderen langweiligen Lektion malt ein Schüler geometrische Figuren aus 
Punkten auf ein Blatt Papier. Hier sind die ersten drei Figuren abgebildet:

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Wenn der Schüler immer nach demselben Muster weiterzeichnet, aus wie vielen Punk-
ten wird dann die n-te Figur ( n = 1, 2, 3, … ) bestehen? Können Sie dafür einen Rechen-
ausdruck abhängig von n angeben?
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Wie die mathematische  
Sprache entsteht

Die Mathematik nutzt eine universelle formale Sprache, die mit einem um-
fangreichen Zeichensatz arbeitet. Diese Zeichen oder Symbole müssen klar 
und eindeutig festgelegt sein. Man stelle sich nur einmal vor, wie verwirrend 
und wenig hilfreich es wäre, wenn das Symbol «+» nicht ganz präzis definiert 
wäre, wenn es gewisse Menschen ganz anders verwenden würden als andere. 
Es muss also ein allgemeiner Konsens über die Bedeutung eines jeden mathe-
matischen Symbols bestehen. In der Alltagssprache ist das nicht so. So kann 
etwa das Zeichen «!» ganz unterschiedliche Bedeutungen haben: Es kann nach 
Ausrufe-, Wunsch- und Aufforderungssätzen stehen, in Österreich ist die Ver-
wendung bei der Anrede in Briefen verbreitet, in Klammern gesetzt kann es 
anzeigen, dass der Autor das zuvor Geschriebene bemerkenswert findet (!), im 
Strassenverkehr kann es auf eine Gefahr hinweisen, in Kurznachrichten kann 
es, in der Zeichenkette «!-(», blaues Auge (Veilchen) bedeuten und so weiter.

Mathematische Symbole

Man muss allerdings einräumen, dass der Symbolsatz der Mathematik weder 
zeitlich noch geografisch immer der gleiche war und ist. So hat etwa Dio phant 
von Alexandria (vermutlich um 250 n. Chr.) in seiner «Arithmetik» eigene 
Namen und Symbole für Potenzen der Unbekannten bis einschliesslich der 
sechsten erfunden, weil es vor ihm gar keine solchen Bezeichnungen gab. Aber 
heute werden seine Symbole nirgends mehr verwendet, weil sich später ande-
re Notationen als praktischer erwiesen und durchgesetzt haben. Und natür-
lich werden mathematische Sachverhalte auch nicht überall auf der Welt exakt 
gleich dargestellt. Aber immerhin ist es so, dass eine mathematisch gebildete 
Person, die in ein Land reist, dessen Sprache sie nicht beherrscht, in einer Ma-
thematiklektion doch die grösste Chance hätte, das Allermeiste zu verstehen.

Präzise und klar zu bezeichnen und abzukürzen, das sind die wichtigsten 
Funktionen der mathematischen Symbole. Gemäss dem britischen Mathe-
matiker Alfred North Whitehead (1861–1947) besteht ihr Nutzen darin, «dass 
eine vernünftige Bezeichnung den Verstand von aller unnötigen Denkarbeit 
entlastet und ihm so gestattet, sich ganz auf fortgeschrittene Probleme zu kon-
zentrieren.» Man stelle sich nur einmal vor, wie umständlich und belastend 
es wäre, wenn man etwa die binomische Formel

   (a + b)    2  =  a   2  + 2ab +  b   2  

ganz ohne mathematische Symbole ausdrücken müsste.
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Hier ist eine Auswahl von mathematischen Symbolen, die uns aktuell wahr-
scheinlich schon geläufig sind:

Natürliche Zahlen: 
0, 1, 2, 3, 4, 5,  …  

Negative ganze Zahlen: 
 −1, −2, −3, −4, …  

Rationale Zahlen: 

   1 _ 2   ,    7 _ 8   ,    15 _ 7   ,  −  1 _ 3   ,  …  

Kreiszahl: 
 π  (etwa 3.14159265  …  )

Variablen/Parameter: 
 x,  y,  z, … ,  a,  b,  c, …  

Operationszeichen: 
 + ,   − ,   ⋅ ,   : ,   / ,    √ 

_
     ,    

3
 √ 
_
     ,   …   ,    2  ,   …    3  ,  ! 

Relationszeichen: 
 =,  ≠,  <,  ≤,  >,  ≥,  ≈,  ∈,  ∉,  ⊂,  ⊄,  ⊃ 

Gruppierungszeichen: 
  (. . .) ,   [. . .] ,   {. . .}  

Zeichen aus der Mengenlehre:
 ℕ,  ℤ,  ℚ,  ℝ ,   ∅,   { },  …  

Geometrische Zeichen:
 △ ,   □ ,   ▭ ,   ▱ ,  ○,  ∡,  ⊥,  ∥,   …  

Weitere Zeichen: 
 %,  ° ,   ± ,  ∞,   …  

Einige Symbole lassen sich bestimmten Autoren zuschreiben. So weiss man 
etwa, dass Christian Kramp 1808 die Bezeichnung  n !  für die Fakultät, also 
das Produkt  1 ⋅ 2 ⋅ …  ⋅ n  der ersten n natürlichen Zahlen, eingeführt hat. Da-
gegen ist der Ursprung vieler Zeichen unklar. Einige Symbole sind einfach 
nur abgekürzte Wortzeichen; so ist etwa «+» die mittelalterliche Zusammen-
ziehung des lateinischen «et».  π  ist der Anfangsbuchstabe des griechischen 
Wortes für Peripherie. Das Geteilt-Zeichen  ÷  soll 1659 erstmals vom Zürcher 
Mathematiker Johann Heinrich Rahn in der «Teutschen Algebra» verwendet 
worden sein. Und so weiter. 

Terme zum Ersten

Mit einzelnen Symbolen lässt sich noch keine spannende Mathematik trei-
ben. Ebenso entsteht aus einzelnen Buchstaben noch kein interessanter 
Text. Im Mindesten muss man aus den Buchstaben sinnvolle Wörter bilden 

Die sinnvolle Aneinander-
reihung mathematischer 
Symbole
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können. In der Mathematik sind dies die sogenannten Terme. Ein Term ist 
jede sinnvolle Aneinanderreihung von mathematischen Symbolen, wobei 
aber Relationszeichen (siehe Kasten auf S. 109) nicht vorkommen. Wir haben 
schon sehr viele Terme gesehen, und hier sind einige weitere Beispiele:

 –  17 + 5 − 3 
 –   (3x −  (6 − 7x) )  −  (8 − 2x)  
 –    (a + b)    2  
 –    π _ 3   −   (  2 _ 5  )    

2
  

 –   √ 
___________

 2 −  √ 
_

 2 −  √ 
_

 2       

Es ist ganz wichtig festzuhalten, dass darin keine Relationszeichen vorkom-
men sollen. Sobald zum Beispiel ein Gleichheitszeichen (=) darin vorkommt, 
spricht man nicht mehr von einem Term, sondern von einer Gleichung. Und 
kommt das Zeichen «<» darin vor, so spricht man von einer Ungleichung 
und auch nicht mehr von einem Term. Auch  5 ∈ ℕ  wäre kein Term, son-
dern eine (wahre) Aussage; es wird wahrheitsgemäss ausgesagt, dass die 
Zahl 5 ein Element der Menge aller natürlichen Zahlen ist. Die folgenden 
Ausdrücke sind also keine Terme:

 –  2 + 13 = 15 
 –  77 < 78 
 –  2 ∈  {1, 2, 3, 4, 5, 6}  
 –   a   2  −  b   2  =  (a + b)  ⋅  (a − b)  
 –  40x −  (5 − 13x)  = 88 − 25x 

Merken wir uns gut:

Definition 3.1.1
Unter einem Term versteht man jede sinnvolle Aneinanderreihung von 
endlich vielen mathematischen Symbolen, in der aber kein Relationszei-
chen vorkommt.

Entscheidend ist also, dass Terme syntaktisch korrekt gebildet werden. End-
lich viele Zeichen müssen so konkateniert (aneinandergereiht) werden, dass 
sinnvolle «Wörter» entstehen, die weltweit einheitlich interpretiert werden. 

Priorität der Operationen

Es gibt weltweit einheitliche Konventionen darüber, in welcher Reihenfolge 
die einzelnen Teile eines mathematischen Terms berechnet werden sollen. 
Wir können uns das wie verschieden starke chemische Bindungen vorstel-
len. Klammern bilden die stärkste Bindung überhaupt; was immer innerhalb 
von Klammern steht, muss völlig unabhängig von dem berechnet werden, 

Term, Gleichung und 
 Ungleichung
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was ausserhalb steht. Dann folgen Potenzen und Wurzeln als zweitstärkste 
Bindungen. Darauf dann Punktoperationen (Multiplikation und Division) 
und zum Schluss Strichoperationen (Addition und Subtraktion). Schauen 
wir uns ein Beispiel an. Jemand möchte den folgenden Term T ausrechnen:

 T = a − b ⋅   (c + d)    e  

Dabei stehen a, b, c, d, e für irgendwelche reellen Zahlen, die wir uns als 
gegeben denken. Ist zum Beispiel  a = 5 ,  b =  1 _ 3  ,  c = 1 ,  d = 8 ,  e = 2 , so sieht 
T so aus:  T = 5 −  1 _ 3  ⋅   (1 + 8)    2  . Um den Ausdruck korrekt ausrechnen zu kön-
nen, müssen wir sehr genau wissen, in welcher Reihenfolge die einzelnen 
Operationen ausgeführt werden müssen. Die Klammer bildet die stärkste 
Bindung, wir müssen also auf alle Fälle die Summe  c + d  bilden, völlig un-
abhängig davon, was ausserhalb der Klammer steht. Da Potenzbildung die 
zweitstärkste Bindung ist, muss diese Summe dann sofort mit e potenziert 
werden. Erst dann, wenn die Potenz    (c + d)    e   berechnet ist, müssen wir das 
Resultat mit b multiplizieren. Und da die Subtraktion als Strichoperation die 
schwächste Bindung ist, erfolgt sie ganz zum Schluss. In unserem Zahlbei-
spiel berechnen wir also der Reihe nach:

 c + d = 1 + 8 = 9

  (c + d)    e  =  9   2  = 81

b ⋅   (c + d)    e  =   1 __ 3   ⋅ 81 = 27

a − b ⋅   (c + d)    e  = 5 − 27 =  − 22   

Um die Prioritäten der einzelnen Operationen einfacher darstellen zu kön-
nen, zeichnen wir einen sogenannten Termbaum. Darin erkennt man die 
Prioritäten der einzelnen Operationen daran, wie hoch oder tief im Baum 
sie ausgeführt werden. Für unseren Term T sieht der Termbaum so aus:

^

Abb. 3.1.1

Ein Termbaum zeigt, in 
welcher Reihenfolge man 
Operationen ausführt
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Höher oben angesiedelte Operationen sind prioritär gegenüber tieferlie-
genden. Das Symbol «^» bedeutet Potenzierung. Hierbei halten wir uns an 
die Konvention, dass die Basis links und der Exponent rechts stehen soll. 
In diesem Baum erkennen wir ein paar wichtige Dinge auf einen Blick: Der 
Term T ist im Grossen gesehen eine Differenz aus einem Minuenden (a) und 
einem Subtrahenden. Das erkennen wir daran, dass die letzte (tiefste) Ope-
ration eine Subtraktion ist. Der Subtrahend für sich allein betrachtet ist ein 
Produkt aus zwei Faktoren. Das erkennen wir daran, dass die letzte (tiefste) 
Operation des Subtrahenden eine Multiplikation ist. Der eine Faktor ist nur 
eine Zahl (b), der andere dagegen eine Potenz, und zwar die Potenz einer 
Summe. Auf diese Weise werden uns der Termaufbau und die Hierarchie 
der einzelnen Operationen ganz klar. Dies wird uns auch später immer wie-
der wertvolle Dienste leisten.

Aus dem Vergleich von oberflächlich betrachtet sehr ähnlichen Termen wird 
uns besonders deutlich, wie wichtig es ist, um diese Hierarchie zu wissen. 
Betrachten wir als Beispiel die vier folgenden Terme:

  T  1   = a +  b   c  : d − e    T  2   =   (a + b)    c  : d − e         

  T  3   = a +  b   c  :  (d − e)     T  4   =   (a + b)    c  :  (d − e)  

In T1 kommen keine Klammern vor. Die Potenzbildung ist also die stärkste 
Bindung, die Operation mit der höchsten Priorität. Wir berechnen daher zu-
erst   b   c   und dividieren anschliessend das Ergebnis durch d. Erst danach wird 
die Addition  a +  b   c  : d  ausgeführt (da sie von links nach rechts gelesen zuerst 
kommt) und zum Schluss vom Ergebnis noch e subtrahiert. Unter Verwen-

dung eines Bruches wird dies noch deutlicher:   T  1   = a +    b   c  _ 
d

   − e .

Bei den anderen Termen sind Klammern involviert, die als stärkste Bindun-
gen die Reihenfolge der Operationen beeinflussen. Besonders deutlich wird 
das in der Bruchschreibweise:

  T  1   = a +    b   c  _ 
d

   − e           T  2   =     
(a + b)    c  _ 

d
   − e           T  3   = a +    b   c  _ 

d − e
             T  4   =     

(a + b)    c  _ 
d − e

   

Setzen wir für die Buchstaben irgendwelche Zahlen ein, so werden diese 
Terme fast immer verschiedene Ergebnisse liefern.

Terme zum Zweiten

Wir könnten uns daran stören, dass wir nicht ganz präzise definiert haben, 
was ein Term ist, zumal wir immer wieder gehört haben, dass präzise, ein-
deutige Definitionen in der Mathematik wichtig sind. Die Festsetzung, ein 
Term sei eine sinnvolle Aneinanderreihung mathematischer Symbole, lässt 
uns ja mit der Frage zurück, was denn «sinnvoll» genau bedeutet. In der Tat 
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kann man das sehr viel genauer festlegen. Dies soll hier angefügt werden, 
auch wenn es sehr abstrakt erscheinen mag:

Definition 3.1.2
• Jede Zahl ist ein Term.
• Jede Variable und jeder Parameter ist ein Term.
• Ist  f  ein k-stelliges Operationssymbol und sind   t  1  , …,  t  k    Terme, so ist 

auch   (f ( t  1  , …,  t  k  ) )   ein Term. 
• Nichts sonst ist ein Term.

Wie ist das zu verstehen? Nun, es ist klar, dass jede einzelne Zahl und jeder 
einzelne Buchstabe ein Term ist. Dies sind also alles Terme:

 1, 456, −  7 __ 9   , π, x, y, z, …  

Ein Operationssymbol ist zum Beispiel «+». Und es ist zweistellig, weil es 
auf zwei Zahlen oder Buchstaben oder Terme angewendet werden kann. Wir 
können es beispielsweise auf die beiden Zahlen 2 und 7 anwenden und er-
halten dann 

  (+  (2, 7) )  ,

was natürlich meist nicht so, sondern in der geläufigeren Form

  (2 + 7)  

notiert wird. Ebenso können wir mit der zweistelligen Operation «–» und 
den beiden Termen x und 5 den neuen Term  

  (x − 5)  

bilden. Und wir können mit der einstelligen Operation   √ 
_
      und dem Term  

2x + 3  den neuen Term

  ( √ 
_

 2x + 3  )  

bilden, und so weiter. Operationen können also auf schon bestehende Ter-
me angewendet werden und generieren so neue Terme. Und die Wendung 
«Nichts sonst ist ein Term» macht deutlich, dass man auf keine andere Art 
einen Term erzeugen kann. Insbesondere ist es also kein Term mehr, wenn 
man zwischen zwei Terme ein Gleichheitszeichen setzt. 

Auf diese Weise kann ganz präzise festgelegt werden, was ein Term ist, ohne 
dass man auf vage Begriffe wie «sinnvoll» ausweicht.

Die genaue Definition 
eines Terms
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Selber erklären

Aufgabe 1
Wenden Sie sich an einen fiktiven Laien und erklären Sie ihm die Bedeutung der folgen-
den Symbole. Geben Sie jedes Mal auch eine typische Verwendung an.

a)  π 
b)   √ 

_
     

c)  ≤ 
d)  > 

e)    3 __ 7   

f)  ∈ 
g)  ⊄ 
h)   (…)  
i) =
j)  ℕ 
k) %

Aufgabe 2
Welche der Symbole aus Aufgabe 1 sind selbst Terme oder könnten in einem Term an-
getroffen werden? Welche nicht und weshalb nicht?

Aufgabe 3
Können Sie in eigenen Worten erklären, was man unter einem Term versteht? Und zu-
dem Beispiele von Ausdrücken angeben, die nicht Terme sind – und erklären, woran 
das genau liegt?
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Üben und anwenden

Aufgabe 1
Welche der folgenden Ausdrücke sind Terme? Und welche aus welchen Gründen nicht?

a)  1 −  (2 −  (3 −  (4 − 5) ) )  
b)   2   10  > 1000 
c)  (a − b + c + + 
d)   a   2  −  b   2  
e)   a   2  −  b   2  =  (a + b)  (a − b)  
f)    7 _ 19   ∉ ℕ 

g)  1 +   x _ 
1 +   x _ 1 + x  

   

h)   √ 
_

 2   ≈ 1.414  
i)   √ 

_
 2   

Aufgabe 2
Skizzieren für jeden der folgenden Rechenausdrücke je einen Termbaum:

a)   T  1   = a +  (b + c)  − d 
b)   T  2   =  a   b  +  (c + d)  
c)   T  3   =   (a + b)    c  − d 
d)   T  4   =  (a + b)  ⋅  (c − d)  
e)   T  5   = a : b + c ⋅ d , oder mit einem Bruch geschrieben:    a __ 

b
   + c ⋅ d 

f)   T  6   = a :  ( (b + c)  ⋅ d)  , oder mit einem Bruch geschrieben:    a _ 
 (b + c)  ⋅ d

   

Aufgabe 3
Können Sie einen Term angeben, der zu jedem beliebigen regelmässigen n-Eck die 
Grösse des mit Fragezeichen bezeichneten Winkels abhängig von n angibt? (Ein n-Eck 
heisst regelmässig, wenn alle Seiten gleich lang und alle Innenwinkel gleich gross sind.)

?
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Aufgabe 4
Können Sie einen Term angeben, der zu jedem beliebigen regelmässigen n-Eck die An-
zahl der Diagonalen abhängig von n angibt? (Eine Diagonale ist eine Strecke, die zwei 
nicht-benachbarte Ecken verbindet.)

Aufgabe 5
Können Sie einen Term angeben, der zu jeder natürlichen Zahl n die Anzahl der Qua-
drate angibt, die sich auf einem  n × n -Schachbrett entlang der Linien einzeichnen las-
sen? Die Abbildung zeigt als Beispiel drei solche Quadrate auf einem  5 × 5 -Schachbrett.

Hinweis: Wie viele  1 × 1 -Quadrate gibt es auf dem Brett? Wie viele  2 × 2 -Quadrate gibt 
es? Wie viele  3 × 3 -Quadrate gibt es? Und so weiter. Am Ende addieren Sie all diese An-
zahlen.

Aufgabe 6
Lange Zeit wurde der Mythos verbreitet, dass es unmöglich sei, ein Stück Papier mehr 
als 7-mal zur Hälfte zu falten. Im Jahr 2001 zerstörte die junge High-school-Schülerin 
Britney Gallivan diesen Mythos, indem sie einen langen Papierstreifen 11-mal faltete.

Sie fand sogar einen Term, der zu jeder beliebigen Papierdicke D in Millimetern die 
Mindestlänge des Papierstreifens berechnet, die nötig ist, um ein Papier n-mal zur 
Hälfte zu falten:

     π ⋅ D _ 6    ( 2   n  + 4)  ( 2   n  − 1)    

a) Welche Mindestlänge muss ein 0.1 mm dicker Papierstreifen haben, wenn er 
7-mal, 10-mal, 12-mal zur Hälfte gefaltet werden soll?

b) Probieren Sie das ruhig aus.

Aufgabe 7
Ihre Fahrlehrerin erklärt Ihnen, dass man den Anhalteweg (Reaktionsweg plus Brems-
weg) eines fahrenden Autos folgendermassen berechnen kann: Erst dividiert man die 
Geschwindigkeit in km/h durch 10. Dann quadriert man das Ergebnis der Division. 
Und zum Schluss addiert man 7. Das ergibt den Anhalteweg in Metern.
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a) Können Sie hierfür einen Term aufstellen, in den man dann einfach eine 
konkrete Geschwindigkeit einsetzen kann?

b) Bestimmen Sie für einige konkrete Geschwindigkeiten den Anhalteweg.
c) Für wie zuverlässig halten Sie die Formel und aus welchen Gründen?

Aufgabe 8
Es ist relativ einfach, eine Frage nach einem Term zu stellen, die bis zur Drucklegung 
dieses Buches kein Mensch auf der Welt beantworten kann. Eine auf den polnischen 
Mathematiker Stanislaw Ulam zurückgehende Frage lautet: Auf wie viele Arten kann 
man einen Streifen von n Briefmarken falten?

Dabei hält man die Lage und Orientierung der Marke am linken Ende fest und faltet so 
lange entlang der perforierten Linien, bis man einen Stapel von der Grösse einer ein-
zigen Marke erhalten hat. Die folgende Abbildung zeigt die Situation für  n = 2  Marken, 
von der Seite betrachtet. Die Marke am linken Ende (rot dargestellt) wird festgehalten, 
die andere Marke wird so über oder unter die erste gefaltet, dass ein Stapel von der 
Grösse einer einzigen Mark entsteht. Es gibt offenbar zwei Möglichkeiten, dieses Ziel 
zu erreichen.
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Wie viele verschiedene solche Faltungen gibt es für
a)  n = 3  Marken?
b)  n = 4  Marken?

In Neil Sloanes Online Encyclopedia of Integer Sequences ist die Folge dieser Zahlen 
unter der Nummer A000136 zu finden. Dort sehen Sie auch, bis zu welchem n diese An-
zahlen bekannt sind. Es ist aber in der Tat bis heute kein Term bekannt, der die Anzahl 
der Faltungen für jede beliebige Anzahl von Briefmarken berechnet.

Aufgabe 9 Mathemagie
Harry Potter behauptet, er könne in gewissen Fällen eine Multiplikation zweier Zahlen 
auf magische Weise vereinfachen, nämlich dann, wenn zwei zweistellige Zahlen mit 
gleicher Zehnerziffer und zwei Einerziffern, die sich auf 10 ergänzen, multipliziert wer-
den sollen. Als Beispiel nennt er 43 und 47. Sein Trick geht so:

1.  Zuerst multipliziert er die Zehnerziffer mit der nächsthöheren natürlichen Zahl. Im 
Beispiel ergäbe das  4 ⋅ 5 = 20 .

2. Dann multipliziert er die beiden Einerziffern, im Beispiel also  3 ⋅ 7 = 21 .

3.  Zum Schluss schreibt er die Zahlen aus den Schritten 1 und 2 hintereinander, die 
Zahl aus 2 rechts von der Zahl aus 1. Im Beispiel wäre das 2021. Das ist das gesuchte 
Ergebnis.

a)  Bitte überprüfen Sie Harrys Zaubertrick anhand der folgenden Multiplikationen:  
24 ⋅ 26 ,  75 ⋅ 75 ,  02 ⋅ 08 ,  92 ⋅ 98 . 

b)  Warum funktioniert Harrys Trick? Können Sie das allgemein beweisen?

Aufgabe 10 Knacknuss
Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, der unter anderem 
den grossen Aufstand der Juden gegen das Römische Reich in den Jahren 66–70 be-
schrieb. Er selbst war in diesen Aufstand auf dramatische Weise involviert. Denn nach-
dem die Römer die Wälle seiner Stadt Jotapata erstürmt hatten, floh Josephus in eine 
Zisterne, um sich zu verstecken. Dort traf er auf vierzig Aufständische. In der scheinbar 
hoffnungslosen Lage fassten sie den Plan, sich gegenseitig umzubringen, um der qual-
vollen Gefangenschaft zu entgehen. Und die Reihenfolge der Todeskandidaten sollte 
per Los entschieden werden. So weit die geschichtliche Überlieferung.

Wir kleiden dieses sogenannte «Josephus-Problem» nun in eine weniger makabre Ge-
schichte: In einem Kreis stehen n Personen, die alle einen bestimmten Preis, zum Bei-
spiel eine Woche Ferien, gewinnen wollen. Um den Gewinner oder die Gewinnerin fest-
zulegen, nummeriert man die Personen und zählt jede zweite Person ab, die dadurch 
ausscheidet. Zuerst scheiden also die Personen mit den Nummern 2, 4, 6, 8, … aus. Ist 
man im Kreis einmal rundherum, fährt man mit dem nun geschrumpften Kreis genau-
so fort, zählt also weiterhin jede zweite Person ab, die sofort ausscheidet, bis nur noch 
eine einzige Person übrig ist, die dann als letzte den Preis gewinnt.
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Angenommen, es sind  n = 6  Personen im Kreis. In der ersten Runde scheiden die Per-
sonen 2, 4 und 6 aus. Dann ist der Kreis kleiner und enthält nur noch die Personen mit 
den Nummern 1, 3 und 5. Da weiterhin jede zweite Person abgezählt wird, scheiden als 
nächstes Nummer 3 und dann Nummer 1 aus. Bis zum Schluss «überlebt» folglich die 
Person 5. Wir schreiben  J (6)  = 5 , was bedeuten soll, dass beim Josephus-Problem mit 
6 Personen die Person Nummer 5 am Ende den Preis abräumt.

1

2

3

4
567

8

9

10

11
12

1
3

5
7

9

11

Angenommen, es befinden sich nun  n = 12  Personen im Kreis. In der ersten Runde 
scheiden die Personen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 (fett dargestellt in der Abbildung links) aus. 
Nun sind noch sechs Personen übrig (Nummern 1, 3, 5, 7, 9 und 11), die einen kleineren 
Kreis bilden (Abbildung rechts). Nun können wir eigentlich die Vorgeschichte verges-
sen. Wir haben einfach ein Josephus-Problem mit sechs Personen vor uns, das wir ja 
schon gelöst haben: Dort hat Person Nummer 5 am Ende den Preis gewonnen. Aller-
dings war dort die Nummerierung anders. Wir müssen uns also fragen, wie man von 
der Nummerierung 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu der neuen Nummerierung 1, 3, 5, 7, 9, 11 kommt. 
Ganz einfach: Man muss jede Zahl verdoppeln und vom Resultat 1 subtrahieren. So 
geht dann 1 in 1, 2 in 3, 3 in 5 und so weiter über. Wir können also schliessen, dass  
 J  (12)   sich aus  J  (6)   ebenso berechnen lässt: Man muss, um  J  (12)   zu erhalten,  J  (6)   (also 
die Zahl 5) verdoppeln und vom Resultat 1 abziehen. Das ergibt:  J  (12)  = 9 . Tatsäch lich 
«überlebt» beim Josephus-Problem mit 12 Personen die Person Nummer 9 bis zum Schluss 
und räumt damit den Preis ab.

a) Wenn bei 41 Personen dieselbe Regel angewendet wird, welche Person würde 
dann am Ende den Preis gewinnen?

b) Können Sie sogar einen Term finden, der angibt, welche Person bei einem 
Kreis aus n Personen bis zum Ende «überlebt»?
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