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Schriftliche Divsion mit Rest 
 

Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen für das schriftliche 
Dividieren erfüllen: 

● Sicheres Kopfrechen in den Grundrechenarten 
● Kleines und großes Einmaleins im Kopf “auswendig” rechnen können 
● Schriftliche Subtraktion, da das Kind bei der Lösung der Teilrechnung eine Minusrechnung 

durchführen muss 
● Rechnen im Zwanzigerraum für Ergänzungsaufgaben (Gaidoschik) 

 
 
Der Zugang über das Messen (Zahlenstrahl) 
 
 
Was muss man beachten? 

● bei “Null” beginnen 
● genaue Skalierung (alle gleich lang) 
● Einermarkierung nur bis 10, dann nur noch Zehnermarkierungen 
● Länge des Strahls durchdenken (großzügig dimensionieren) 
● Papierstreifen mit Einerskalierung als Hilfestellung verwenden 
● genug Platz zum Auslegen (Boden, Wand) 

 
Schritte:  

1. Operationsverständnis für das Enthaltensein: „54 : 8“ 
Wie oft passt ein Streifen der Länge „8“ in die Gesamtlänge „54“? Die Kinder sollen dies selbst                 
ausprobieren.  

2. Es geht sich 6mal aus, noch eines mehr wäre zuviel.  
3. Mit 6mal 8 komme ich aber nur bis 48, das heißt, dass Rest bleibt. Diesen Rest sollen die                  

Kinder als Strecke von 48 bis 54 mit Farbe markieren.  
4. Wie berechnet man den Rest? Oft ist es so, dass die Kinder selbst draufkommen:  

48 + ? = 54 oder 54 – 48 = ?  
5. Es ist wichtig verschiedene Beispiele zu wiederholen, bis die selbständige Durchführung kein            

Problem mehr ist (Gaidoschik) 
 
Der Zugang über das Aufteilen 
Beispiel: 
 HZE  
 367 : 4 = 91 
-36 
   07 
  -04 
     3 Rest 
 
Am besten und einfachsten funktioniert der Zugang über das         
Aufteilen mit Hilfe einer Stellenwerttafel. Dazu verwenden wir        
Plättchen, um das Ganze bildlich darstellen zu können.  
Wir verwenden also 3 rote Plättchen ( 3 H ) und legen diese in den             
roten Bereich, es folgen 6 blaue Plättchen ( 6 Z) und zum Schluss            
7 grüne Plättchen ( 7 E). Nun sollen sie beginnen diese auf 4            
Personen aufzuteilen, dies ist mit 3 H nicht möglich, somit          

Sebastian Kristandl

Sebastian Kristandl



 
Aldrian L., Kristandl S., Offenbacher C., Pichler E. 15PBb1 30.05.2016 

beginnt man mit dem Umbündeln. Die 3 H werden in Zehner           
umgebündelt, somit erhalten wir 30 Z (in Summe haben wir nun           
36 Z). Diese 36 Z können wir nun auf 4 Personen aufteilen.            
Dabei fungiert die Stellenwerttafel als eine Person.  
Als nächstes müssen wir die 7 E aufteilen, hier sehen wir, dass            
wir nur 1 x aufteilen können, danach können die Kinder nicht           
weiter auf die Personen aufteilen, da kein Umbündeln mehr         
möglich ist bleibt uns nun ein Rest. Der Rest beträgt in diesem            
Beispiel 3. 
Die Kinder lernen mithilfe einer Stellenwerttafel, das Aufteilen        
und gleichzeitig das Umbündeln. Am Ende einer Division mit         
Rest ist auch gut erkennbar, dass man den Rest nicht mehr           
gleichmäßig auf 4 Personen aufteilen kann, das wird durch die          
Plättchen sichtbar. 
 
Erarbeitung der Schreibweise (Gaidoschik, Rother) 
Schreibmaterial mit grünem, blauem und rotem Stift passend zu den Farben der Plättchen.  
 
Phase des Verteilens mit Material, am Beispiel 367 : 4 = ? 
Der Dividend wird mit den Plättchen links beginnend mit den Hundertern aufgelegt. Der Divisor wird               
durch vier grüne Plättchen dargestellt. Die Aufgabe wird in den entsprechenden Farben aufgeschrieben. 
3 6 7  : 4  = 
 
Zunächst getrenntes Anschreiben der Stellen: 
3 H : 4  =  
6 Z : 4  =  
7 E : 4  =  
 
Dann Verteilen (zuerst mit Material, später in der Vorstellung), parallel dazu sprechen/anschreiben: 
Man beginnt das Teilen mit der größten Einheit, anders als bei den restlichen Grundrechenarten. Kinder               
können sich dies besser merken, wenn sie es mit etwas Emotionalem verbinden, das aus ihrer               
Erlebniswelt stammt, z.B. mit Gummibärchensackerln. Beim Verteilen beginne ich natürlich mit den            
großen Gummibärchensackerln und komme dann zu den Einzelbärchen.  
 
3 H : 4  = ? -> Geht nicht! -> 3 H = 30 Z 
36 Z : 4 = 9 Z -> 4 · 9 = 36 -> kein Rest 
7 E : 4  = 1 E -> 1 · 4 = 4 -> Rest: 3 E 
 
Anschreiben als eine Rechnung:  
So beginnt man in der Aufgabe auch mit den drei Hunderterplättchen.. Das „Nehmen“ der Plättchen               
kennzeichnet man in der Aufgabe durch ein „Hakerl“ über der Hunderterstelle. Auf dem Papier wird               
dieser Schritt durch die Erweiterung des „Hakerls“ auf die Zehnerstelle notiert. Man erhält durch das               
Umbündeln 36 Zehner. Ich tausche die H in Z und verteile dann insgesamt 36 Z auf 4.  
 
Wenn Ablauf automatisiert:  “ausführlichen Schreibweise”: 
H ZE  
 3 6 7  : 4  = 9 1 
-36 
   07 
  -04 
     3  Rest 
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