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Algebra und das Rechnen mit Buchstaben. Vorbe-
merkungen zum Wiederabdruck des Artikels ”Mach
den Otto zur Null“ (Guido Pinkernell)

Algebra läuft im Schulunterricht immer Gefahr, als ein
sinnentleertes Rechnen mit Buchstaben wahrgenommen
zu werden. Ein Mindestmaß an Fertigkeiten im Umgang
mit Termen ist zwar wichtig, um innermathematische
Argumentationen oder außermathematische Anwendun-
gen nachvollziehen zu können, und deshalb ist ein va-
riationsreiches Üben des Umgangs mit Termen auch
notwendig. Aber die Einführung in algebraisches Den-
ken darf nicht allzu früh in ein ausschließliches Einpau-
ken von Umformungsregeln münden, sondern muss das

”Rechnen mit Buchstaben“ als ein Kalkül mit großer
Bedeutung für Lösung inner- und außermathematischer
Probleme vermitteln.

Der nachfolgende Artikel hingegen stellt eine Un-
terrichtsidee vor, die das Rechnen mit Buchstaben in
Reinform betreibt. Vornamen werden in ihre Buchsta-
ben zerlegt, mit Rechenoperationen verknüpft, und das
bisweilen amüsante Ergebnis zum Anlass für weiter-
gehende Untersuchungen genommen. Computeralgebra
macht es möglich: Es gilt, die dem Rechenautomaten zu-
grunde liegenden Regeln zu rekonstruieren, indem durch
fortwährendes Ausprobieren diesbezügliche Vermutun-
gen geäußert und diese widerlegt oder zu bestätigt wer-
den. Das ist, was entdeckendes Lernen in der Mathema-
tik ausmacht. Es ist ein gleichsam naturwissenschaftli-
ches Hypothetisieren und Experimentieren, bei dem die
Gültigkeit der entdeckten Regel solange gilt, bis das Auf-
finden eines Gegenbeispiels vom Gegenteil zeugt.

Der ”Otto“ macht Spaß. Das zeigen die Erfahrun-
gen im Unterricht. Allerdings muss der Unterrichten-
de dabei bedenken, dass der ”Otto“ auf zweierlei Wei-
se die Anforderungen des Faches Mathematik verletzen

kann: Zum einen ist auch in der Mathematik eine Varia-
ble nie nur ein Buchstabe. Er trägt je nach Kontext ei-
ne andere Bedeutung, die nicht außermathematisch sein
muss. Zum anderen ist der Erkenntnisprozess in der Ma-
thematik mit der Hypothesenbildung nicht abgeschlos-
sen. Gültig ist eine Aussage erst dann, wenn eine Be-
gründung unter Bezug auf schon gesichertes Wissen, al-
so ein Beweis, vorliegt.

Ersteres ist ganz im Sinne der Didaktik, denn
der Zugang zu abstrakten mathematischen Konzepten
über die Veranschaulichung und Anwendung ist allein
aus lernpsychologischen Gründen notwendig. Auch der
zweite Punkt ist bedenkenswert, denn wenn auch der
Aufbau Schulmathematik zu weiten Teilen nicht deduktiv
erfolgen kann, so sollte immer klar sein, dass zur Siche-
rung neuer mathematischer Entdeckungen eine deduktiv
geartete Begründung prinzipiell notwendig wäre. Wenn
man in dieser Hinsicht in der Schule nicht immer konse-
quent ist, so hat das gute Gründe. Dass da aber etwas
fehlt, sollte zumindest dem Fachlehrer bewusst sein.

Warum sollte man den ”Otto“ trotzdem unterrich-
ten? Weil entdeckendes Lernen natürlich seinen Wert
hat. Denn die Erfahrung, selbst mathematische Entde-
ckungen machen zu können, diese zu widerlegen und
(durch Beispiele) verifizieren zu können, kann nachhal-
tig wirken. Die Erwartung ist ja nicht unbegründet, dass
das selbst Entdeckte besser im Wissensnetz verankert ist
als das halbherzig Aufgenommene und Nachgemachte.
Unterrichten darf man den ”Otto“ nicht zuletzt auch
deshalb, weil er motivierend wirkt. Wenn Sie Mathema-
tiklehrerin oder -lehrer sind, dann probieren Sie es aus.
Seien Sie sich dabei aber der möglichen Fehlvorstellun-
gen bewusst, die dieser Zugang erzeugen kann. Sie soll-
ten sie an geeigneter Stelle mit Ihren Schülerinnen und
Schülern besprechen und ausräumen.

1 Erstveröffentlichung in: mathematik lehren Nr. 139, c© 2006 Friedrich Verlag GmbH, Seelze, Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlags
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Nehmen Sie mal Ihr Computeralgebrasystem (CAS) zur
Hand und tippen Sie Ihren Vornamen ein (siehe Abb.
1). Dabei schreiben Sie zwischen die einzelnen Buch-
staben jeweils ein Rechenzeichen und drücken Sie auf
die Eingabetaste. Was der Rechner aus Ihrem Namen
macht, können Sie sich gewiss leicht erklären. Im ers-
ten Moment verblüfft die Veränderung aber doch, und
die Neugier ist geweckt: Was passiert, wenn andere Re-
chenzeichen eingegeben werden? Wie muss die Eingabe
lauten, damit Ihr Vorname möglichst unkenntlich wird?
Können Sie aus Ihrem Namen eine Null machen?

Abbildung 1

Landläufig wird unter dem Begriff ”Algebra“ das
Rechnen mit Buchstaben verstanden. Dabei sind mit

”Buchstaben“ Symbole gemeint, die als Platzhalter für
Zahlen verstanden werden. Ein CAS muss daher im Ge-
gensatz zu handelsüblichen Taschenrechnern die Einga-
be von alphanumerischen Zeichen ermöglichen, was die
Schülerinnen und Schüler bei ihren neuen Geräten ziem-
lich schnell entdecken. Und so kann man sie häufig da-
bei beobachten, wie sie kleine Texte eintippen und sich
wundern, was der Rechner damit macht.

Dies macht sich die folgende Unterrichtsidee zunut-
ze. Wie verändert das CAS eingegebene Vornamen und
welche Regeln liegen diesen Veränderungen zugrunde?
Einer ersten Phase des Ausprobierens und Entdeckens
folgt eine Phase der Systematisierung der Beobachtun-
gen. Umformungsregeln werden formuliert und geübt.

Wir haben den ”Otto“ in zwei Klassen der achten
Jahrgangsstufe ausprobiert und waren überrascht über
die Wirkung: Selten haben wir bei den Schülerinnen und
Schülern ein solch großes Interesse für das Rechnen mit
Termen erlebt. Sie sorgten mit Fragen und Vermutun-
gen, die sie selbst überprüften, für einen selbstgesteu-
erten Unterrichtsgang. Der hier skizzierte Verlauf ori-

entiert sich daher zwar an dem von uns durchgeführten
Unterricht, kann sich aber bei Ihren Schülerinnen und
Schülern natürlich ganz anders entwickeln.

Algebra entdecken . . .
Wozu hat der neue Rechner Tasten mit Buchstaben? Das
sollen die Schülerinnen und Schüler selbst herausfin-
den. Es gilt auszuprobieren, Beobachtungen zu machen
und diese zu beschreiben. Umformungsregeln werden
vermutet und von den Schülern durch Beispiele verifi-
ziert oder durch Gegenbeispiele verworfen. Es korrigiert
der Rechner, nicht der Lehrer. Wichtigstes Ziel in dieser
Phase ist es, ”ein intuitives Händchen“ für die Termum-
formung zu entwickeln, nicht die richtige Anwendung
erlernter Umformungsregeln.

Was ist mit Otto passiert?
So geht es los: Der Lehrer erzeugt auf dem Rechner
vor den Augen der Lerngruppe über ein Display (OHP)
ein Bild, wie es der erste Screenshot auf dem Arbeits-
blatt (siehe Arbeitsblatt Abb. 2) zeigt: ”Probiert selbst
aus, was der Rechner mit eurem Namen macht, wenn
ihr zwischen die Buchstaben nur Malpunkte und Plus-
zeichen einsetzt.“ Die Neugier ist groß, das Erstaunen
größer, und die Ergebnisse werden mit denen des Nach-
barn verglichen. Bei wem sieht der Name hinterher be-
sonders witzig aus, oder welcher ist nicht mehr wieder
zu erkennen?

Erste Vermutungen werden angestellt, nach wel-
chen Regeln der Rechner diese Umformungen wohl vor-
nimmt. Gibt es noch weitere? Diese Frage wird nun ge-
meinsam untersucht, mit ”Otto“ (Arbeitsblatt Abb. 2,
Aufgabe 1). Die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse
auf einer Folie und formulieren die entdeckten Regeln,
die wir an der Tafel sammeln.

Mach den Otto zur Null!
Die zweite Aufgabe gibt präzise Zielvorgaben: ”Mach
den Otto zur Null!“ Mit den vorher ausgetauschten Um-
formungsregeln kommen die Schüler bald darauf, dass
man jetzt auch subtrahieren bzw. dividieren muss. Auch
jetzt werden Lösungen auf dem OHP vorgestellt und
mithilfe der Regeln erklärt. Zur Vertiefung werden wei-
tere Ziele vorgegeben: ”Kann man den Otto auch zur
Eins oder zur Zwei machen?“

Wer war’s? Otto, Emma, Barbara?
Viele Umformungsregeln sind bislang vermutet, ver-
worfen oder beibehalten worden. Wer sich mit ih-
nen schon gut auskennt, kann die folgenden Aufgaben
schneller bearbeiten. Wer nicht, muss weiter ausprobie-
ren und überlegen, welche Regeln eine Rolle gespielt
haben (Arbeitsblatt Abb. 2, Aufgabe 3): ”Der Rech-
ner zeigt die abgebildeten Ausgabeterme. Finde einen
passenden Eingabeterm!“ Hierbei kann der umgeformte
Name zunächst noch mitgeteilt werden. Später soll auch
dieser von den Schülerinnen und Schülern ermittelt wer-
den.
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Experimente mit dem Rechner - und mit deinem Namen

Der CAS-Rechner versteht ein Wort anders als du.
Er verändert es, wenn du

zwischen die Buchstaben Rechenzeichen einsetzt
und auf die Enter-Taste drückst.

Aufgabe 1 a) Gib deinen eigenen Namen ein, indem du zwischen die Buchstaben
Pluszeichen und Malpunkte einsetzt. Vergleiche mit deinen Nach-
barn: Bei welchen Namen ändert sich besonders viel?

b) Verändere die Eingabe des Namens ”Otto“ mit Pluszeichen und
Malpunkten. Welche Regelmäßigkeiten kannst du entdecken?

Aufgabe 2 a) Mach den Otto zur Null! Kannst du aus Otto auch eine Eins oder
eine Zwei machen?

b) Paul hat den links unten abgebildeten Ausgabeterm erhalten. Er
fragt sich, warum das ”tt“ nicht noch weiter vereinfacht wird. Er-
kläre!

Aufgabe 3 Wie lautet oben für ”Werner“ jeweils der Eingabeterm?

Aufgabe 4 Denke dir eigene Namensrätsel für ein Quiz aus!

Abbildung 2: Arbeitsblatt
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Es ist naheliegend, dass die Lernenden eigene Auf-
gaben formulieren und sich einander im Rahmen ei-
nes Quiz als Rätsel stellen. In der Regel tauchen hier
nun erstmals Klammerterme auf, was für einige Schüler
Anlass ist, eine systematische Erarbeitung der Umfor-
mungsregeln zu fordern.

. . . und systematisieren

Zusammenfassen und Ordnen
Eingestiegen wird nun mit ”Anna“. Ausgehend von den
abgebildeten Beispielen (Abb. 3a) werden Regeln hin-
sichtlich des Zusammenfassens von gleichartigen Teil-
termen (hier noch in Form von Einzelbuchstaben) for-
muliert, wobei auch das Kommutativ- sowie das As-

soziativgesetz zur Sprache kommen. Die vom Rechner
gemachten Umformungen stellen gleichzeitig die Frage
nach der alphabetischen Sortierung der Teilterme.

Zur Übung erhalten die Schülerinnen und Schüler
den Auftrag, den Namen ”Hannah“ mittels des
Rechners auf verschiedene Arten umzuformen und
Veränderungen anhand der soeben formulierten Regeln
in Form von einzeln notierten Umformungsschritten zu
erläutern (Abb. 3b). In einer unterhaltsamen Variation
der Aufgabe werden zwei Schülerinnen und Schüler der
Klasse miteinander ”verkuppelt“: ”Jetzt wollen wir mal
die Hannah und den Hannes zusammen bringen“ (Abb.
3c). Bei entsprechendem Eingabeterm können auch hier
wieder Klammern im Ausgabeterm auftauchen, so dass
nun die Frage nach den gültigen Regeln beim Ausklam-
mern und Ausmultiplizieren beantwortet werden muss.

Abbildung 3: Wie wurde umgeformt?

Ausklammern und Ausmultiplizieren
In einer unserer Lerngruppen hatte Judith einen Ein-
gabeterm vorgestellt, in dessen Ausgabe einige Klam-
mern zu finden waren. In einer Hausaufgabe hatte die
Klasse den Auftrag, diese Umformung zu erklären.
Ein Beispiel sei hier abgebildet (Abb. 4 links). Die

Schülerin leitete durch Ausklammern des Ausgabeterms
den ursprünglichen Term wieder her. Damit waren beide
Richtungen des Distributivgesetzes angesprochen, das
nach der Präsentation der Hausaufgabe als Termumfor-
mungsregel formuliert werden konnte.

Abbildung 4: Schülerinnen und Schüler erklären die Umformungen und erfinden eigene Angaben

Zur Übung können auch hier Aufgaben so gestellt
werden, dass die Schülerinnen und Schüler selbst krea-
tiv werden (Abb. 4 rechts): Zu vorgegebenen Ausgabe-
termen müssen passende Eingabeterme gefunden wer-
den. Jetzt durch händisches Ausmultiplizieren, wobei

danach die Buchstaben wieder zum Ausgangsnamen
umsortiert werden müssen. Oder es wird der Eingabe-
term genannt, der durch händisches Ausklammern in die
vom Rechner gezeigt Form gebracht werden muss.
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Binomische Formeln
Wir halten weiterhin an der Einkleidung der Vornamen
fest, da bestimmte Umformungsregeln einen griffigen
Bezug erlauben, wenn man sich bei dem Rechnen mit
Termen an sie erinnert: ”Das ist doch wie bei Mama und
Papa!“ – genauer, wie bei den in den folgenden Aufga-
ben aus ”Mama“ und ”Papa“ gebildeten Umformungs-
regeln:

• Multipliziere mithilfe des Befehls ”Expand“ in
deinem CAS die folgenden Terme aus: (m + a) ·
(m+a), (p+a)·(p+a), (l+i)·(l+i). Vergleiche
die Ausgabeterme und beschreibe deine Beobach-
tungen.

• Wie müsste man (N + •) · (N + •) umformen?
Begründe mithilfe der Umformungsregeln.

Offenbar geht es in diesen Aufgaben um das Entde-
cken der ersten binomischen Formel. In unseren Lern-
gruppen waren sie im Rahmen einer Klassenarbeit zu
bearbeiten.

Dabei sind folgende Kompetenzen gefragt: Erstens
sind die Terme überhaupt richtig in den Rechner ein-
zugeben. Ein gewisser Grad an Fertigkeiten im Um-
gang mit dem CAS ist also nötig. Zweitens gilt es,
die Gemeinsamkeiten in der Termstruktur zu erkennen
und in einer angemessenen Fachsprache zu beschrei-
ben. Drittens erfordert das Übertragen der genannten

Regelmäßigkeit ein gewisses Verständnis im Umgang
mit Platzhaltern, zumal die Symbole N und • den Rech-
nereinsatz nicht mehr erlauben. Die abschließende Be-
gründung zeigt, inwieweit ein Schüler die nötigen Ter-
mumformungsregeln verstanden hat.

Schlussbemerkung
Computeralgebra im Mathematikunterricht? ”Die
Schülerinnen und Schüler müssen grundlegende Fertig-
keiten im Umgang mit Termen auch händisch nachwei-
sen können. Ein CAS hindert doch an der Ausbildung
solcher Fertigkeiten“ heißt es häufig ablehnend. Und
wenn dann doch ein CAS einzusetzen ist, dann allen-
falls als bloßes Kontrollinstrument. Dabei geht es auch
anders, wie unser ”Otto“ zeigt.

Die Grundidee folgt dem mittlerweile klassischen
Blackbox-Prinzip: Man betrachte das CAS als einen
Kasten voller Werkzeuge, deren Funktionen dem
Schüler, der Schülerin noch nicht bekannt sind. Die
Grundlagen legen heißt hier, diese Werkzeuge spiele-
risch ausprobieren und zuerst ”ein Händchen“ dafür zu
entwickeln, wie es funktioniert. Selber herausfinden wie
es geht – das ist nicht nur in lernpsychologischer Hin-
sicht sinnvoll, sondern macht mit ”Otto“, ”Anna“ und
den anderen auch noch Spaß – den Lernenden ebenso
wie den Lehrenden.
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