
DIE GESCHICHTE VON DEM BÖSEN DRACHEN UND DEN KLUGEN 

BRÜCHEN 

 

Ein mathematisches Drama in zwei Akten, verfasst von Peter Gabler nach einer Idee von A. 

Paulitsch, dargestellt von Schülerinnen und Schülern der 3Ga 

 

DIE PERSONEN: 

 Ein böser Drache, der Bruchzahlen frisst 

 Der besonders kluge Bruch  

 Der nicht ganz so kluge Bruch  

 Der gar nicht kluge Bruch  

 Die Brüche  und  

 Einige andere Brüche, aber davon gibt es ja unendlich viele 

 Ein Sprecher 

Wissenschaftliche Beratung: Claudia Diller 

 

1. AKT: 

Sprecher: Wie ihr ja alle wisst, gibt es ein Land der Bruchzahlen. Das 
kennen zwar nur wenige, aber wir Schüler wissen es, und 

natürlich auch unsere Mathematiklehrer, und die scheinen 
dort zu Hause zu sein. 

 

 In diesem Land wütete vor vielen, vielen Jahren ein 
fürchterlicher Drache. Er war aus dem Land der 
geometrischen Figuren ausgebrochen und versetzte seitdem 

die armen Brüche in Angst und Schrecken. 

Drache faucht im 
Hintergrund 

Auftreten der Brüche  und  
Papptafeln 

(Sandwich) mit 
Zahlen 

: Hast du schon gehört? Der Drache hat unseren besten 

Freund  gefressen! Und neun andere Brüche auch! Die 

hatten alle eine Quadratzahl im Nenner! Jeden Tag frisst er 

zehn von uns, am liebsten solche mit einer Quadratzahl! Das 
ist offenbar seine Leibspeise. 

 

: Ja, aber was können wir dagegen tun? Wir sind ja viel zu 
schwach! Nicht einmal die Schüler können uns helfen, die 
verstehen ja auch nichts von uns. Da helfen uns auch nicht 

einmal die Mathematiklehrer, die tun ja so, als ob wir etwas 
ganz schreckliches wären! 

 

: Da hast du recht. Wir müssen uns selbst helfen. Am besten, 
wir überlisten den Drachen. Aber wie? 

 



: Ich habe eine Idee: Der böse Drache hält sich ja für einen 

großen Spezialisten für uns Bruchzahlen. Nur weil er uns am 
liebsten auffrisst. Aber nicht nur Liebe, auch Mathematik 

geht durch den Magen! Wir fordern ihn zu einem Wettkampf 
heraus. 

großspurig 

: Und wie soll das gehen? kleinlaut 

: Wir packen ihn bei seiner Eitelkeit. Er soll beweisen, dass er 
wirklich etwas von uns Brüchen versteht. Fressen kann 
jeder, bruchrechnen nicht. Nicht einmal das Publikum! 

 

: Unser Publikum hat nichts mit dem Drachen zu tun. Oder 
doch? 

 

: Pass auf: Jeder von ihnen, auch der Drache kann  von 

einer Torte essen. Aber weiß auch einer, wie man eine Torte 

aufschneiden muss, damit man  

erhält? Welchen Schnittwinkel man braucht? 

 

: Nein, sie sagen höchstens: Das ist aber ein sehr kleines 

Stück. Bloß wegen der 14 Grad. Also essen sie das Doppelte, 

nämlich , vergessen aber zu kürzen, dann ist es , immer 

noch zu wenig für sie. Dann wundern sie sich plötzlich, wenn 

sie  wiegen! 

 

: Hör auf! Unser Problem ist der Drache, nicht das 
Übergewicht unserer Zuschauer! 

lauter 

: Also, wie überlisten wir den Drachen?  

: Wie gesagt, wir packen ihn bei seiner Eitelkeit. Wir stellen 
ihm eine Rechenaufgabe, die er nicht lösen kann. 

 

 

 2. AKT Drache 

 

Der Drache tritt auf, dazu , zuerst allein, später mehrere andere 

Brüche 

 

Drache: (faucht) Haha, diese einfältigen Brüche. Glauben, dass sie 
mich austricksen können. Bloß, weil sie einen Strich in der 

Mitte haben. Den nennen sie Bruchstrich, aber Bruch kommt 
von „brechen“, und manchmal wird mir richtig schlecht, 
wenn ich zu viele von ihnen fresse. Aber da kommt ja schon 

einer. Also, was hast du vorzuschlagen? 

 



: 
Wir haben es satt, dass du jeden Tag ein paar von uns frisst. 

Immer weniger werden wir. Wo kommen denn die armen 
Schüler hin, wenn es keine Brüche mehr gibt? 

 

Drache: Also, ich gebe euch eine Chance. Ihr könnt mich loswerden! 
Ich werde auf der Stelle verschwunden sein und ins Land der 

Gleichungen gehen, wenn mir einer von euch eine Aufgabe 
stellt, die ich nicht lösen kann! Ich gebe euch drei Tage Zeit, 
und ihr dürft höchstens drei Aufgaben stellen. 

geht ab 

Am nächsten Tag. Mehrere Brüche, darunter , gehen nachdenklich auf 

und ab. 

 

: Mir fällt nichts ein! Der Drache ist zwar gefräßig, aber sicher 

nicht dumm! 

 

: Ich glaube, ich habe etwas. Da kommt er nie drauf. Ich habe 

die ganze Nacht versucht, die Aufgabe zu lösen, habe es 
aber nicht und nicht geschaftt. 

 

: Hoffentlich ist dir `was G’scheites eingefallen, sonst sind wir 

verloren! 

 

Drache tritt auf  

Drache: Na, ist euch schon etwas eingefallen?  

: Ja! Nenne mir einen Bruch, der zwischen und  liegt!  

Drache: Willst du mich pflanzen? Laut: Das sind ! Die erste 

Chance ist schon vertan, Bruch gegen Drachen – welch ein 
Wahn! 

geht ab 

: (zu ) Das war daneben! Ist dir nichts Besseres eingefallen?  

: (zu ) Das hättest du wissen müssen! und werden 

durch Erweitern mit 2 zu  und . Da passt natürlich  

dazwischen hinein. 

 

 geht ab. Mehrere Brüche stehen ratlos herum. Drache tritt auf.   

Drache: Was ist mit einem zweiten Versuch? Diesmal vielleicht etwas 
Schwierigeres? Oder soll ich ein paar von euch zum 
Frühstück fressen? 

 

: 
(kleinlaut) Nenne mir zwei Brüche, für die folgendes gilt: Sie 
haben den gleichen Zähler und verschiedenen Nenner und 

sind trotzdem gleich groß! 

 

Drache: Ha! Ihr seid ja genauso dumm, wie ihr ausschaut!  und ! 

Beide haben den gleichen Platz auf dem Zahlenstrahl, 

 



nämlich genau 0! Die zweite Chance ist auch vertan, Bruch 

gegen Drachen – welch ein Wahn! (geht ab) 

Brüche erscheinen, kurz darauf der Drache (Brüche wie vorher)  

: 
Heute ist der letzte Tag! Wenn wir es heute nicht schaffen, 
sind wir endgültig Drachenfutter. 

(weinerlich) Das schöne Land der Bruchzahlen. Die vielen 
Schüler, die uns lieben! Kein Bruchrechnen mehr, huhu… 

 

Drache: (tritt auf) Na? Ein guter Tag beginnt mit einem gefressenen 

Bruch! Wer hat das vor mir gesagt? (schüttelt den Kopf) 

 

: (tritt vor) Der frühere Finanzminister. Aber jetzt zu dieser 

dritten Aufgabe: Nenn mir den Bruch, der größer ist als ich 
und auf dem Zahlenstrahl mein nächster Nachbar ist! 

 

Drache:  Hmm. Mal überlegen. Hmm. Wartet. 

(kratzt sich am Kopf, überlegt fieberhaft) 

Ich nehme mir einen Tag Bedenkzeit. Morgen zur gleichen 

Zeit komme ich wieder und nenne euch den nächsten 

Nachbarn von ! (geht ab) 

verzögern 

: 
Das wird ihm nichts nützen. Er kann es nicht schaffen! (alle 

schauen ungläubig auf ) 

 

alle: Wieso nicht? Bist du sicher?  

: Wenn ihr wollt, erkläre ich euch, warum ich keinen rechten 

Nachbarn habe. Übrigens hat niemand von euch einen 
rechten Nachbarn! 

 

alle: Erklär‘ es uns!  

: Passt auf! Nehmen wir einen Bruch, der größer ist als ich, 

etwa . Jetzt bringen wir  und mich durch Erweitern auf 

den Hauptnenner 50:  und . Nun sieht es 

zunächst so aus, als ob es keinen Bruch zwischen  und  

gäbe. Aber Erweitern mit 2 ergibt die Brüche  und . Und 

dazwischen liegt z.B. . Aber auch  ist nicht mein 

nächster Nachbar;  steht mir noch näher. Doch auch er ist 

nicht mein nächster rechter Nachbar. Ich kann mit der vorhin 

beschriebenen Methode einen näheren finden. Das Verfahren 
klappt immer. Probiert es einmal für euch und eure Nachbarn 

aus.“  

 

alle: (überlegen, rechnen) Ja, das stimmt! Niemand von uns hat 
einen rechten Nachbarn! 

 

40/231: Sag einmal, woher weißt du das alles?  



:  Von unserer Mathematik – Lehrerin, woher denn sonst?  

: Und jetzt warten wir auf morgen! Morgen muss der Drache 
zugeben, dass er die Aufgabe nicht lösen kann. 

(alle ab) 

 

Sprecher: Am nächsten Tag ist der Drache nicht mehr aufgetaucht. Am 
übernächsten auch nicht. Überhaupt nie mehr! So kehrte 

Friede ein im Land der Bruchzahlen. 

(kurze Pause) 

Jahrhunderte später wurde er gefunden. Er saß auf einem 
Felsen und murmelte vor sich hin, ohne Pause, immer 
dasselbe. Wer nahe genug heranging, konnte folgendes 

hören: „  hat keinen nächsten rechten Nachbarn, kein Bruch 

hat einen nächsten rechten Nachbarn, es gibt immer einen 

noch näheren;  hat keinen nächsten rechten Nachbarn, kein 

…“ 

Und wenn der Drachen nicht gestorben ist, dann murmelt er 
noch heute. 

 

 

 Vorhang  

 


