
ganzrationale Zahlen

Bruchzahlen

Unterrichtsplanung
Dauer: 90 Minuten
Material: 2 Fahrräder

für je zwei Schülerinnen/Schüler ein Set zum Bauen der Getriebe
Forschungsaufträge mit Tipps und Lösungskarten
Bauanleitungen
Übungsaufgaben

1. Auf dem Schulhof bekommen zwei SuS jeweils ein Fahrrad. Bei einem Fahrrad ist 
der kleinste (leichteste) Gang und beim anderen Fahrrad der höchste (schwerste) 
Gang eingestellt. Beide sollen gleichzeitig eine gerade Strecke von etwa 20 m 
zurücklegen. Dabei dürfen sie keinen anderen Gang wählen. Alle anderen SuS 
beobachten das Geschehen. Es wird diskutiert, warum es mit dem einen Fahrrad 
scheinbar leichter geht, aber sehr schnell „getrippelt“ werden muss, während beim 
anderen Fahrrad der Start sehr schwerfällig ist, dann aber das Fahrrad flott voran 
kommt. 

Das Gespräch wird unweigerlich auf die gewählten Gänge kommen und die SuS 
können ihr Wissen über Fahrradgangschaltungen einbringen. Es wird geklärt, dass 
es sich um ein Getriebe handelt und solche mathematisch näher untersucht werden
sollen.

2. Auf einer Folie sind sämtliche für den Unterricht nötigen Begriffe definiert. Diese 
wird den SuS präsentiert und erläutert.

3. In einem Forschungsauftrag untersuchen die SuS in Tandems drei verschiedene 
Getriebe. Für die Untersuchung bauen die SuS die entsprechenden Getriebe 
anhand einer Bauanleitung nach. 

Die drei Getriebe haben alle das gleiche Übersetzungsverhältnis, obwohl sie aus 
unterschiedlichen Zahnrädern bestehen.

Die SuS gewinnen die Erkenntnis, das eine Umdrehung des Antriebsrads, zwei 
Umdrehungen des Abtriebsrads zur Folge hat. Der Grund dafür ist, in allen 
Getrieben das Antriebsrad doppelt so viele Zähne wie das Abtriebsrad hat. 
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4. Im Plenum wird zusammengefasst: alle untersuchten Getriebe haben das selbe 

Übersetzungsverhältnis. Daraus wird gefolgert: i=
1
2
=
8
16

=
12
24

=
20
40

.

Für eine (Bruch-)Zahl i  gibt es somit verschiedene Darstellungen.

5. In einem zweiten Forschungsauftrag sollen die Erkenntnisse an drei weiteren 
Getrieben überprüft werden.

6.  Im Anschluss werden die Erkenntnisse genutzt um entsprechende Aufgaben zu 
lösen.
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