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Derer gebrochenen

- io

Iahten.

1) Brüche mit Brüchen zu mulrixiiciren.
Z. E. ^ ulriplicire^ mit 2.
Stehet also:
Li
ist
mahl
Theil.
-^ mit ^
zr
ist
mahl
Elk 'är . i ) t^ ulriplicire die Zehler zusam¬
men/und sprich: 7mahlz oder z mahl 7 ist ri;
r ) mulciplicire auch gleicher Weise die Nenner,
und sage: 4 mahl 8 ist 32, so bekommest du zum
t- cic : ^ Theil.

Exempel zur

Übung.

k-cic:
i ) Wie viel ist ^ mahl
r ) Item , mulcixticire Z mit ^ , das ist so viel,
als wenn ich i Elle um z Rthlr . bezahlen müßte,
und zu wissen verlangte , wie theuer ^ Ellen zu ste- >
j
hen kämen ? lacir : ß Rthlr . oder ! 5 gl.
3) Item , wie viel ist Amahl z ? käcic: Th . !

2) Gantze mit Gebrockenen/oder Gebro¬
chene mit Gantzen zu multtpliciren.
Z . E. l^ uiciplicire 6gantze,Thaler mit r Ellen,
oder was betragen z Ellen wenn l Elle um ü Rthl . i
bezahlet wird ? tLc»l : 4 Rthlr.

Stehet ,

in gebrochenen

t
>

^

l45

Stehet also:
6 mit ^
r der Zehler
12
4 Rthlr.
der Nenners!
Erklär . Setze des Bruchs seinen Zehler, nemlichdie 2, unter die Gantzen, nemlich6, undmulriplicire damit , kömmt 12, dieses krociuÄum cliviclire mit dem Nenner , nemlich mit der z ab, so
kömmt zum fscic4Rthlr.

Exempel zur

l
!
i
»
;

Zahlen.

Übung.

1) l^ ulciplicire I4 Pfund mit z Rthlr . , oder
was berragen 14 Pfund , wenn i Pfund um
Rthlr.
z Rthlr . bezahlet wird ? Kcic:
2) Item , multixlicirer ZScheffel mit
oder was betragen 18 Scheffel , wenn 1 Scheffel
xro ^ Kfl., das ist i6 Kgl., bezahlet wird ? Kcicr
i 4Z Kfl.
z) Item , multiplicire 20 Ellen mit ^ Rthlr . ,
oder was betragen 22 Ellen , wenn i Elle um ^
Rthlr . das ist 18 gl. bezahlet wird ? irc . i s Rthlr.

z) Gantze und Gebrochene mit Gantzen;
odrr Gantze mit Gantzen und Gebrochenes

mulripliciren.
Z. E. ^ lulrixilicire l6 ^ Ellen mit 5 Rthlr . ,
oder was betragen i6 ^ Ellen , wmn i Elle um s
Rthlr . bezahlet wird ? tscic: 8z ^ Rthlr.
SteK
.
RrchemEchüler
zu

7-10

rsvl ^ l !' 1. 1^
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Stehet also:
5
mit
16?
s->
' ° -A
z
>I

szi

8z ? Rthlr^

Erklär . 1) Richte den Bruch ein, und sage:
z mahl 16 ( verstehe den Nenner und die Gantzen)

48, und der Zehler, nemlichr, darzu, ist so, un¬
ter diese 50 sehe den Nenner , nemlichz, bekommest
2) kroceclire nach der andern
du einen Bruch
ist

allbereit angegebenen Anmerckung, nemlich, mulri^ Ucire mit dem Gantzen den Zehler, das ist, mit
der s die Zahl 50, kommt 250 ; dieses krociuLum
cliviciire ab mildem Nenner , nemlich mit derz,
kommt zum pscir -. 8z ?.

Exempel zur

Übung,

l

1) klulriplicire 8^ Psund mit 4 gl. , oder,
was betragen 8? Pfund , wenn i Pfund um 4 Sl.
bezahlet wird ? lack -. Z4? gl. , das ist, i Nthlr.

IL>? gl.
L) Item , mulcixlicire 6 Pfennige mit 14? Loth,
oder, was betragen 14; Loth,wenn 1 Loth um s pf.
bezahlet wird ? kscie.- 87 pst, oder7 ? gl. ^
z ) Item , mulciplicire 98^ Centner mit 24 fl. ,
oder, was betragen 98^ Centner, wenn i Centner
um 24fl . bezahlet wird ? i-cic: 2570 fi.

4) Ganye und Gebrochene mit Gantzen
und Gebrochenen zu muliixliciren.

Z. E. r^ ulcixlicste5- Rthlr . mit 9; Centner,
oder,

ln gebrochenen

Zahlen.

»47

oder, was betragen 9^ Centner, wenn r Tentner
um s^ Rthlr . bezahlet wird ? tack : sz ^ Rthlr.
Stehet

also:

^t8

5^ mahl 94
2Z mahl 28 ist 4 mahl z ist -

Erklär, i ) Richte alle beyde Brüche ein, und
zwar dergestalt : Bey dem ersten Bruche sprich:
4-mahl 5 ist 20, und den Fehler darzu,ist 2z,dar¬
unter sehe den Nenner , kömmt ^ ; Bey dem an¬
dern Bruche sage: z mahl 9 ist 27, und den Feh¬
ler darzu, ist 28, darunter schreibe den Nenner,

kömmt
2) k-lulciplicire dl'e beyden Fehler, nemlich 2Z
und 28, zusammen, kommt 644 , desgleichen die
beyden Nenner , nemlich 4 und z, thut 12, damit
liiviciire nun in den Nenner, nemlich in 644 , so
kommt das ?scic.

Exempel zur

Übung.

1) klulripllcire l8 ^ Ellett mit si Rthlr ., oder,
was betragen 18^? Ellen , wenn 1 Elle bezahlet
wird uniszRthlr ? tacic-. rc>oRthlr.
2 ) Item , mulriplicire 24x Centner mit 12^
Rthlr . , oder, was betragen 24^ Cenmer, wenn
i Centner um 12^ Rthlr . bezahlet wird ? Kcir:
317^2 Rthlr.
3) Item , mulciplicire 22 fl. mit 4 ^ Scheffel,
oder, was betragen 4^ Scheffel , wenn 1 Scheffel
um 2^ fl. bezahlet wird ? 5rcir -. 12^ fl.
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