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Tobi und die Bäckermeister 
Eine Einführung in das Bruchrechnen

Norbert Dolderer 

Ich möchte eine Rechengeschichte erzählen; sie entstand im Laufe von drei Klassenzügen 
und ist eine bildhafte Einführung in das Bruchrechnen der 4. Klasse.

Für die vierte Klasse plane ich drei Rechenepochen. In der ersten werden die in der 
3. Klasse gelernten schriftlichen Rechenverfahren noch einmal geübt und gefestigt. Am 
Ende dieser Epoche steht eine kurze Einführung in die Bruchschreibweise. Mit großer 
Freude haben die Kinder meine selbstgebackenen, flachen Geometrieformen aus Brotteig 
zerschnitten und gevespert, wobei dann der Magen (Stoffwechsel!) »mitdenken« und 
erkennen konnte, dass die Schreibweise 1 = 1/3 + 1/3 + 1/3 oder 1 = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 
+ 1/6 +1/6 sinnvoll ist. Von den gebackenen Kreisen, Dreiecken, Rechtecken, Quadraten 
wurden Bilder ins Heft gezeichnet und die oben genannten Gleichungen unter das jewei-
lige »Schnittmuster« geschrieben.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Schüler über die Anschauung ein Ge-
fühl dafür bekommen, dass ein 1/6-Stück kleiner als ein 1/3-Stück ist, obwohl aus dem 
bisherigen Zahlenverständnis doch 6 größer als 3 ist! Der Magen weiß, ohne je das 
Bruchrechnen gelernt zu haben, von diesen Größenverhältnissen.

Die Bäckermeister

Zu Beginn der zweiten Epoche folgt dann die Geschichte: In einer Stadt lebten merk-
würdige Bäckermeister, die sich jeweils nur einen Tortenmarkier-Kreis kaufen wollten 
(mehrere solcher 10-er, 12-er, 16-er Schnittbleche, die der Bäcker vorsichtig in die Tor-
tencreme eindrückt, um anschließend exakte Stücke schneiden zu können, hingen im 
Klassenzimmer).

Damit nun die Kunden gleich wissen, was für Stücke beim einzelnen Bäcker (schwä-
bisch: Beck) zu haben sind, schrieben die Meister groß auf ihre Schaufenster, wie sie 
sich nennen, das führt zum späteren Namen NENNER: Viertelesbeck, Fünftelesbeck, 
Achtelesbeck usw. Wer also für zwölf Personen eine Torte bestellen oder Stücke in dieser 
Größe haben will, kann dies nur beim Zwölftelesbeck tun. Und durch die Assoziation 
Nenner = Name verstehen die Schüler sofort, dass 3/5 + 3/5 nicht 6/10 sondern 6/5 sein 
müssen, sechs Stücke vom Fünftelesbeck!

Nun kommt die Geschichte auf einen pfiffigen Lehrbuben zu sprechen, der die bestell-
ten Kostbarkeiten an die Kundschaft zu Fuß in einem großen Rückentragekorb austeilen 
soll. In meinem letzten »Klassenzug« hieß dieser Junge Tobi. Tobi teilt also nun, er ar-
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beitet zunächst beim Viertelesbeck, die bestellten Waren aus. Bei großen Festen bleibt er 
bis zum Schluss, um die übrig gebliebenen Stücke wieder einzusammeln.

Der Meister ist streng und lässt die zurückgebrachten Stücke den Schweinen vorwer-
fen, die Gesellen haben aber mit der Meisterin ein Abkommen getroffen, dass sie die gut 
aussehenden Viertel noch einmal verwenden und auf eigene Rechnung am Hinterausgang 
billiger verkaufen dürfen. Dazu wird die alte Cremeschicht abgenommen und durch eine 
neue ersetzt, den zusammengesetzten Teigboden kann man nur erkennen, wenn man die 
Torte hochhebt und von unten die einzelnen Stücke sieht. Schülerkommentar: »Schlonze 
weg, Creme drauf.«

Wenn Tobi also beispielsweise 17 Stückchen nach einer Veranstaltung zu seinem Vier-
telesbeck zurückbringt und sie abends in die Backstube legt, dann haben die Gesellen 
bis zum nächsten Morgen vier ganze Torten daraus gebastelt und ein Stück bleibt übrig: 
17/4 = 4 1/4 

Zu diesem Zeitpunkt der Epoche heißt 17/4 die »Tobizahl«, 4 1/4 ist die »Gesellen-
zahl«. Später im Merkheft, wenn zahlreiche Übungsbeispiele eine Zusammenfassung 
nahe legen, werden wir die Begriffe »Stammbruch« verwenden, wenn der Zähler 1 ist 
(1/7), »echter Bruch«, wenn der Zähler kleiner als der Nenner ist (3/5), »unechter Bruch«, 
wenn der Zähler größer als der Nenner ist (Tobizahlen, 9/4) und »gemischter Bruch«, 
wenn ganze und Bruchzahlen gemischt sind (Gesellenzahl, 4 1/4).

Nun lassen sich viele Umstände ausdenken, wie mit anderen Nennern dieselbe Rechen-
operation geübt werden kann, beispielsweise, dass ein anderes Bäckerkind sich von Tobi 
diesen Trick erklären lässt und daraufhin in der ganzen Stadt allmählich Second-Hand-
Torten zu haben sind, oder Tobi wird von Gesellen einer anderen Bäckerei eingeladen 
und so weiter.

An dieser Stelle muss vielleicht gesagt werden, dass die ausführliche Schilderung 
dieser Geschichte nur zu eigenen, fantasievollen Erzählungen, nicht zur Nachahmung 
anregen soll. (Im Austausch mit Kollegen haben wir uns beispielsweise Ereignisse im 
Containerhafen an der Ostsee und in den Käsereien in Holland ausgedacht.)

Es sind besonders die überraschenden Ereignisse und die spannenden Geschehnisse 
einer solchen Geschichte, welche die Fantasiekräfte der Kinder anregen. Die mathema-
tische Substanz tritt mehr in den Hintergrund über Freude, Angst um Tobi, Spannung und 
Lösung. Zitat aus der vor hundert Jahren erschienenen Schrift Rudolf Steiners »Die Erzie-
hung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft«: »Das, was der Verstand 
über eine Sache zu sagen hat, sollte erst gesagt werden, wenn alle anderen Seelenkräfte 
gesprochen haben; vorher sollte der Verstand nur eine vermittelnde Rolle spielen.«1

Bei aller Fabulierlust muss aber gewährleistet sein, dass der Erzählinhalt nicht jetzt 
und auch nicht später den mathematischen Gesetzen widerspricht. Hausaufgaben werden 
gerne bearbeitet, wenn dabei Tobi, mit dem sich die Schüler altersmäßig und in seiner 
Pfiffigkeit identifizieren, vor ein zu lösendes Problem gestellt wird.

1 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, in GA 
34, Einzelausgabe 1969, S. 41
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Sind den Schülern durch diese Übungen die Bruchschreibweise und das Umrechnen 
von unechten in gemischte Brüche und umgekehrt vertraut, kann zu den nächsten Opera-
tionen vorangeschritten werden: Kürzen und Erweitern.

Teigschaber und Taschenmesser

Tobi wird auf einem seiner langen Botengänge auf die Bauernhöfe hinaus von einem 
harmlosen, aber ungestümen Bernhardinerhund angesprungen, der ihn umwirft, so dass 
die im Korb befindlichen Kuchenstücke dabei kaputt gehen. Ein vorbeikommendes Bä-
ckerkind mit vielen Reststücken fragt den betrübt am Wegrand sitzenden Jungen, warum 
er weine und ob es ihm helfen könne. »Leider nicht, dein Bäcker hat ja andere Stücke als 
meiner«, aber Tobi hat, als der andere sagt, dass er vom Achtelesbeck komme, eine Idee! 
Wie die Gesellen sonst auch, nimmt er jeweils zwei der angebotenen Achtelstücke und 
schmiert sie zu Viertelesstücken zusammen. Die ganze Sache wird spannend, wenn der 
Bauer die Stücke misstrauisch inspiziert und schließlich akzeptiert.

Um für solche Situationen gerüstet zu sein, nimmt Tobi in Zukunft einen Teigschaber 
zum Verstreichen der Creme mit. Dieser Clou spricht sich unter den Lehrlingen herum, 
jeder hat bald einen Teigschaber dabei, man muss nur schlau sein, um gleich zu erkennen, 
welche Bäckereien mit welchen anderen zum Austausch taugen. So entstehen besondere 
Freundschaften zwischen Lehrlingen bestimmter Bäckereien. Schülermund: Die in einer 
gleichen Zahlenreihe sind! Der Teigschaber wird zum Bild für das Kürzen. 12/8 = 6/4; 
den Stückchen aus der einen Bäckerei wird dabei ein neuer Name = Nenner gegeben. 

Als Tobi eines Tages seine Freundin Martha traurig auf einer Bank sitzend findet und 
den gerissenen Tragriemen des Korbes sieht, vermutet er die bekannte Situation und will 
gleich mit dem Teigschaber aushelfen. Martha arbeitet für den Zwölftelesbeck und beide 
merken schnell, dass der Tausch »so herum« nicht geht! Doch dieses Mal hat Martha die 
Idee! Mit dem Taschenmesser werden Tobis Viertelstücke sauber jeweils in drei Teile 
zerlegt, und Martha kann ihre Zwölftel ausliefern. Das Taschenmesser wird zum Bild für 
das Erweitern. 7/4 = 21/12 

Man kann nun einwenden, dass beim Kürzen doch die einzelnen Zahlen kleiner und 
beim Erweitern Zähler und Nenner größer werden und somit doch Messer und Teigscha-
ber gerade anders herum verteilt sein müssten. Dies ist auf der Abstraktionsebene des 
Rechenablaufes richtig, für die Wahrheit des Bildinhaltes stimmt aber die verwendete 
Anordnung, weil beim Kürzen die Stückchen größer werden und beim Erweitern kleiner! 
Hierbei muss durch entsprechende Bemerkungen oder Fragen deutlich gemacht wer-
den, dass durch die erwähnten Messer- oder Teigschaberanwendungen die Tortenmenge 
gleich bleibt und sich nur ihre Form verändert (Merkheft: Der Wert eines Bruches bleibt 
beim Kürzen und Erweitern gleich).

Sobald diese Techniken des Kürzens und Erweiterns durch wiederum zahlreiche 
Übungsbeispiele geläufig wurden, kann zur Anwendung dieser Verfahren – Hauptnen-
ner bilden – übergegangen werden: Tobi trifft auf dem Heimweg seinen Freund Arnulf 
(Drittelesbeck), der ebenfalls von einem großen Fest restliche Stücke zurückbringt. Sie 
kommen ins Erzählen und bemerken vor lauter Plaudern zu spät, dass sie bereits am Drit-
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teles- und am Viertelesbeck vorbeimarschiert sind. Sie wollen aber nicht zurückgehen, 
sondern sich lieber noch ein paar gute Witze erzählen und landen so am Ende der Stadt 
vor dem Haus des Zwölftelesbecks. Wiederum führen Schlauheit und Schalk zu einer 
Idee! Mit dem Taschenmesser lassen sich aus den Vierteln durch geschicktes Schneiden 
Zwölftel herstellen und aus den Dritteln ebenfalls. Wie viele Zwölftel dabei entstehen, 
wird die Klasse beschäftigen, und der Lehrer muss die Geschichte parat haben, wie man 
die Bäckersfrau ablenkt (bei uns war es ein in die Küche geworfener Knallkörper aus der 
Fasnachtszeit, der die Bäckerin unter dem Jubel der Schüler aus dem Laden stürzen ließ), 
um unbemerkt die Zwölftelstücke auf dem Ladentisch zu deponieren und – Max und 
Moritz lassen grüßen – heimlich zu beobachten, wie die Bäckerin sich bei ihrer Rückkehr 
in den Laden nicht an die vielen Reststücke erinnern kann!

Mit dieser gelungenen und in der ganzen Stadt mit Schmunzeln aufgenommenen Ge-
schichte tun sich für die Bäckerkinder ungeahnte Möglichkeiten auf. Auch den Lehr-
lingen im Schulzimmer wird es Vergnügen bereiten, herauszufinden, wer unter solchen 
Voraussetzungen ab jetzt mit wem tauschen, zusammenlegen usw. kann.

Im Merkheft wird später stehen, dass man Brüche erst zusammenzählen oder voneinan-
der abziehen kann, wenn sie einen gemeinsamen Nenner (Hauptnenner) haben.

Es können auch drei, vier oder mehr Lehrlinge ihre Ware zusammenlegen und (wo?) 
abliefern. 

3/4 + 2/3 = 9/12 + 8/12 = 17/ 12 (Tobizahl) = 1 5/12 (Gesellenzahl)
2/3 + 1/4 + 5/8 = 16/24 + 6/24 + 15/24 = 37/24 (Tobi) = 1 13/24 (Gesellen)

Geregelte Fantasie

Beim Durchlesen dieser Ausführungen fällt mir auf, wie wenig Zahlen und wie viele 
Wörter da stehen! Es mag als Bild für die in eine fantasieanregende Geschichte einge-
betteten mathematischen Zusammenhänge gelten. Übrigens spricht Steiner in dem oben 
erwähnten Büchlein von »geregelter Phantasie«, so dass es nicht um beliebige, heitere 
Geschichtchen gehen kann, sondern um Erzählungen, die den gewünschten rechnerischen 
Zusammenhang »exakt« beinhalten.

Ich habe die Erfahrung machen können, dass die Geschichten nicht nur zur Einführung 
in mathematische Bereiche als »seelischer Schuhlöffel« dienen, sondern dass bis in die 
Oberstufe hinein die Schüler die aus den Geschichten stammenden Bilder erinnern und 
verwenden, etwa wenn sie sich gegenseitig Sachverhalte erklären. Ich könnte auch Bei-
spiele von Erzählungen geben, die von mir nicht bis zum Ende sauber durchdacht worden 
sind und die dann während des Unterrichtes mühsam umgebogen werden mussten und 
dadurch Substanz und Identität eingebüßt haben. Die Tobi-Geschichte ist durch viele aus-
gesprochene oder vermutete Kinderfragen abgeschliffen und mit Erfolg erzählt worden. 
Was heißt »Erfolg«? Wenn man bemerkt, dass alle Schüler mit und in den geschilderten 
Bildern die ansonsten trockenen und wenig motivierenden Aufgaben rechnen können und 
dies gerne tun!

Vor Jahren saßen während einer Menschenkunde-Epoche zwei Hospitanten von der 
Stuttgarter Universität in meinem Unterricht, weil sie sich für die Waldorfschulpädagogik 
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interessierten. Am letzten Tag der Epo-
che kündigte ich den Kindern zum neuen 
Wochenbeginn die nächste Rechenepo-
che an.

Fassungslos starrten die beiden jungen 
Kollegen auf die aufspringenden, wild 
tanzenden und »To-bi! To-bi! To-bi!« 
skandierenden Viertklässler. Sie konnten 
kaum glauben, dass dies die Reaktion auf 
die Ankündigung von Rechenunterricht 
war! War es auch nicht, es war die Freude 
über den Fortgang der Geschichte! 

Zum Autor: Norbert Dolderer, Jahrgang 1950, 
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