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Wahlpflichtthema  Wie die Menschen Zahlen schreiben

Zählen, bevor es Zahlzeichen gab
Wie haben die Menschen wohl die Tiere in ihrer Herde gezählt, als
es noch keine Schrift und auch keine Zahlen gab?
Auch heute gibt es noch urtümlich lebende Stämme ohne Schrift.
Trotzdem müssen auch diese Menschen zählen, z.B. die Hirten
ihre Rinder. Wie haben sie das wohl gemacht?
Stellt euch vor, ihr treibt eure Rinder ins Gatter und wollt zählen,
ob noch alle da sind. Setzt euch zu zweit oder dritt zusammen und
überlegt euch ein System, wie ihr vorgehen wollt. Denkt aber da-
ran, dass ihr keine Schrift und keine Worte für Zahlen habt! Spielt
dann durch, wie ihr eine Herde von 35 Rindern zählen würdet.
Entwerft auch ein Verfahren, wie ihr die Zahl festhalten könnt, da-
mit ihr sie nicht vergesst.
Wie gut funktioniert euer System für 350 oder für 3500 Rinder?

Römische Zahlzeichen
Auch die Römer haben mit den Fingern gezählt. Für das Einritzen
haben sie sich allerdings Abkürzungen ausgedacht.

Statt 5 Finger so zu schreiben: |||||,
haben sie lieber gleich eine ganze Hand gemalt, und die sieht aus
wie ein V.

Statt 10 Finger so zu schreiben: ||||| |||||,
haben sie zwei Hände gemalt, und die zwei V sehen aus wie ein X.
Statt 100 Finger haben sie den römischen Buchstaben C geschrie-
ben, denn C stand für das lateinische Wort „Cent“, das „Hundert“
bedeutet.

Für 50 Finger haben sie vom C nur die untere Hälfte gemalt.
Wenn man das etwas eckiger machte, sah es aus wie ein L.

Die Römer hatten auch Zahlzeichen für 500 und 1000. Hier stehen
noch einmal alle Zahlzeichen in der Übersicht:

Wie könnten die Römer die folgenden Zahlen geschrieben haben?
Julius holt 14 Schafe von einer weit entfernten Weide.–
Cornelia hat heute 345 Schafe gehütet.–
Marcus Publius besitzt auf seinem Grund neun Herden mit ins-–
gesamt 1538 Schafen.

Die Römer erfanden auch einige Abkürzungen:
Die 4 kann man statt mit vier Strichen IIII auch als IV schreiben.
•   In der Zahl VI steht die I nach der V, also heißt diese Zahl

5 + 1 = 6.
• In IV steht die I vor der V und das bedeutet 5 – 1 = 4.
Julius kann also statt XIIII auch XIV schreiben und Cornelia statt XXXX auch XL.

Es ergeben sich daraus folgende Regeln für die römische Zahlschreibweise:
Steht ein Zahlzeichen rechts neben einem gleichen oder höheren Zahlzeichen, so wer-
den ihre Werte addiert.
Steht ein Zahlzeichen links neben einem höheren, so wird sein Wert subtrahiert.

Übungen zu den römischen Zahlzeichen

Schreibe im Zehnersystem.1
a) V b) XII c) CM d) XV e) CXX

CC MC    MCM    MMCM    CMX
CLII    XCI    MMXL    MMMDC    MMMDCCX

Schreibe mit römischen Zahlzeichen.2
a) 8 b) 16 c) 13 d) 24 e) 25

17 22 40 197   197   197 189
79 160    190    1379    1677

Jahreszahlen3
An alten Gebäuden ist das Jahr der Erbauung oft mit römischen Zahlzeichen geschrieben.
Schreibe auch andere Jahreszahlen, z.B. dein Geburtsjahr, mit römischen Zahlzeichen.

4 Streichholzrechnungen
Wenn man ein einziges Streichholz in jeder
Zeile in Fig. 1 umlegt, werden die Rechnun-
gen richtig. Notiere die richtigen Rechnun-
gen in deinem Heft.

Historisches5
Welche Jahreszahl gehört zu welchem Ereignis?

Kolumbus entdeckt
Amerika. Der erste Mensch lan-

det auf dem Mond.

Karl der Große wird
zum Kaiser gekrönt. Der Eiffelturm

wird gebaut.

Ägyptische Zahlzeichen
Auch die Ägypter haben ein eigenes System für das Aufschreiben von Zahlen entwickelt.
Wenn viele Menschen zusammenarbeiten, z.B. beim Bau einer Pyramide, ist es sinnvoll,
dass alle Beteiligten die gleichen Zahlzeichen benutzen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist
die vor mehr als 3000 Jahren in Ägypten entstandene Hieroglyphenschrift.

In dieser Schrift haben die Pharaonen von Schreibern alle wichtigen Staatsgeschäfte auf
Papyrus- oder Lederrollen festhalten lassen. Auf einer Rolle steht z.B. folgender Text:
Es soll eine Rampe gemacht werden, 730 Ellen lang und 55 Ellen breit, die 120 Kästen ent-
hält und mit Rohr und Balken gefüllt ist, oben 30 Ellen hoch … Man erkundigt sich nun bei 
den Generälen nach dem Bedarf an Ziegeln für sie.

Fig. 1
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