
CLEVER RECHNEN MIT DEN FINGERN RECHNEN
Früher, lange bevor der Taschenrechner erfunden war und als Papier noch sehr kostbar war, da rechneten viele 
Menschen mit den Fingern. Denn die hatte man ja immer dabei. Schon die Gelehrten der Pharaonen rechneten 
mit den Fingern, wie auch die alten Perser, Griechen und später die Römer. Besonders bei den Kaufl euten war 
das Fingerrechnen beliebt. Heutzutage rechnen auf diese Art nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. So 
gibt es zum Beispiel in Frankreich in der Auvergne noch Bauern, die ganz schön komplizierte Malaufgaben mit 
den Fingern rechnen können. 

      Das kleine Einmaleins der 6er-, 7er- und 8er-Reihe:

Das geht so: 
Man nummeriert die Finger beider Hände: 
von 6, dem Daumen, bis 10, dem kleinen Finger.

Õ 6×8=? 
Bei 6×8 berühren sich Daumen und Mittelfi nger. Zuerst 
zählst du diese beiden Finger und die Finger darüber 
zusammen. Das sind 4. Sie stehen für die Zehner, also 
40. Nun zählst du die Finger unter den beiden, erst 
an der linken, dann an der rechten Hand. Das sind 4 
links und 2 rechts. Die beiden nimmst du mal. 4×2=8. 
Jetzt nur noch beide Ergebnisse addieren: 40+8=48. 
† 6×8=48 

” 16×19=? 
Berührfi nger und Finger darüber addieren, 5, also 
50, und dann die Finger darunter malnehmen, 
4×1=4. Jetzt musst du noch die erste Zahl mal zwei 
nehmen und 200 dazurechnen: 50×2=100 und 
100+200+4=304. 
⁄ Diese Regeln gelten für die Rechnungen 16×16 bis 20×20
† 16×19=304

á 13×14=? 
Finger oben zählen, ergibt 7 also 70. Oben 3 Finger 
links und 4 Finger rechts malnehmen 3×4=12 und 
70+12=82. Jetzt nochmal 100 dazu: 82+100=182. 
⁄ Diese Regeln gelten für die Rechnungen 11×11 bis 15×15
†13×14=182

à 4×9=?
Knicke den 4. Finger um. Zähle für die Zehner die Fin-
ger links von der 4: das sind 3. Und zähle für die Einer 
die Finger rechts von der 4: das sind 6. 
† 4×9=36

Kannst du sagen, wie viele von 
Cyphers Helfern hier im Rechteck 
stehen, ohne jeden einzelnen zu 
zählen? 

Malen statt Malnehmen: 21×13
Erst malst du zwei Striche für die Zehner (Ⅰ), dann darunter einen Strich 
für die Einer (Ⅱ). So hast du die 21 gemalt. Jetzt links einen Strich nach 
unten malen (Ⅲ) und dann daneben drei Striche (Ⅳ) für die 13. Nun die 
Kreuze links zählen (a), dann die Kreuze in der Mitte (bei beinen b) und 
zum Schluss rechts (c). Die Anzahl der Kreuze von links nach rechts hin-
schreiben: 273. Wenn du schon schriftliche Multiplikation kannst, weißt du 
vielleicht, warum man malend malnehmen kann.

Louis_14 hat uns 
etwas gestanden: 
Er kann nicht 
subtrahieren! 
17–5, 23–12, 111–10,

kann er nicht. Unglaublich, oder? 
„Ich bin ein Computer, und Com-
puter subtrahieren eben anders“, 
erklärte er. Wir wollten natürlich 
wissen, wie.

Falls du auch mal eine Minus-
aufgabe nicht hinbekommst, dann 
mach es wie Louis_14: indem du 
addierst!

Angenommen 27–15=? ist die Aufgabe.

Zuerst schaust du, wie viel es von jeder 
Ziffer der zweiten Zahl bis zur 9 ist.

Jetzt rechnest du:

Dann ziehst du 1 von der linken Ziffer 
ab und addierst 1 zur rechten Ziffer 
also:

Anderes Beispiel: 54–26=?

27–15=?

27– 1  5 

27+84=111

1–1=0 und 
1+1=2 
macht 012 
also 12

54–2   6    
54+73=127 
1–1   2   7+1=028=28

Wir haben die Schergen auch in die-
ses Dreieck kopiert. Mit einem Trick 
kannst du hier ebenfalls sagen, wie 
viele es sind, ohne sie alle durchzu-
zählen. ⁄Tipp: Verschieben!

Während Louis_Cypher auf dem Mount Waialeale seinen Urlaub im Regen 
genoss, haben seine schwarzen Helferlein versucht, ein bisschen Chaos in 
unserer Redaktion anzustifen. Zur Strafe mussten sie für diese Rätselseite 
ordentlich in Reihe stehen.

Versuch es selbst mit dieser 
schwierigen Aufgabe hier: 
4567–2378=?

      Will man zwei Zahlen miteinander malnehmen, hält man die entsprechenden Finger aneinander: 

      Supercool wird’s bei Aufgaben aus dem großen Einmaleins! Ein bisschen wie Zauberei:
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