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Spiel 1 : Brü che: ech ter oder un ech ter Bruch

Spiel an lei tung

1. Un ter schei de ob es sich hier um einem ech ten
Bruch oder  einen un ech ten Bruch han delt.

2. Wenn es ein ech ter Bruch ist, dann ent schei de ob
ich den Bruch kür zen kann oder nicht.

3. Wenn es ein un ech ter Bruch ist, dann gibt auch
die ge misch te Form an

4. Wenn ihr eine fal sche Ant wort gibt, dann darf die
geg ne ri sches Team euren Punkt  schnap pen,
indem sie die rich ti ge Ant wort sagen.
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Spiel 2 : Brü che er wei tern oder kür zen

Spiel an lei tung

1. Er wei te re oder kürze den Bruch  um die schwar ze
Zahl

2. Wenn ihr eine fal sche Ant wort gibt, dann darf die
geg ne ri sches Team euren Punkt  schnap pen,
indem sie die rich ti ge Ant wort sagen.
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Spiel 3 : Brü che ad die ren und sub tra hie ren

Spiel an lei tung
1. Ad die re oder Subs tra hie re die bei den Brü chen

mit ein an der.
2. Ver gesst nicht! Die Nen ner der bei den Brü che

müs sen gleich sein, erst dann darfst du die bei den
Zäh ler ad die ren oder subs tra hie ren.

3. Wenn ihr eine fal sche Ant wort gibt, dann darf die
geg ne ri sches Team euren Punkt  schnap pen,
indem sie die rich ti ge Ant wort sagen.

   

   

Substrahieren
Addieren

Mathematik Seite 3/4



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/brueche-spiele

Name: Brüche Spiele 17.12.2022

Spiel 3 : Brü che mul ti pli zie ren

Spiel an lei tung

1. Mul ti pli zie re die Brü che.
2. Be ach te dar auf, dass du vor schaust, ob du die sen

Bruch kür zen kannst oder nicht.
3. Wenn ihr eine fal sche Ant wort gibt, dann darf die

geg ne ri sches Team euren Punkt  schnap pen,
indem sie die rich ti ge Ant wort sagen.
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