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Definition (1.1)

i) Ein Zahlenterm ist eine Rechenvorschrift, welche ausführbar ist
und ein eindeutiges Ergebnis besitzt.

ii) Die Menge aller Zahlen, welche für die Belegung einer Variable
zugelassen werden, heißt Grundmenge.

iii) Formale Rechenvorschriften, welche mindestens eine Variable
enthalten und die bei deren Belegung mit Zahlen (aus (jeweils)
einer Grundmenge) in einen Zahlenterm übergehen, heißen
Terme.

iv) Die Definitionsmenge eines Terms mit n Variablen ai und den
dazugehörigen Grundmengen Ai ist die Menge aller n-Tupel
(α1, . . . , αn), αi ∈ Ai für i = 1, . . . , n, für die der Term in
einen Zahlenterm übergeht.



Definition (1.1)

v) Sind T1 und T2 Terme, dann nennt man
T1 = T2

eine Gleichung.
vi) Die Definitionsmenge einer Gleichung T1 = T2 mit n Variablen

ai und den dazugehörigen Grundmengen Ai ist die Menge aller
n-Tupel (α1, . . . , αn), αi ∈ Ai für i = 1, . . . , n, für die der
Term T1 − T2 in einen Zahlenterm übergeht.

vii) Das n-Tupel (β1, . . . , βn) aus der Definitionsmenge einer
Gleichung mit n Variablen ai heißt Lösung der Gleichung, wenn
bei der Belgung der Variablen ai mit βi die Gleichung eine
wahre Aussage ergibt.

viii) Die Menge aller Lösungen einer Gleichung heißt Lösungsmenge
der Gleichung.



Terme (7. & 8. Schulstufe)

[Kra3-88]



Terme (7. & 8. Schulstufe)

[Kra3-95]



Gleichungen (7. & 8. Schulstufe)

[Kra3-111]



Gleichungen (7. & 8. Schulstufe)

[Kra4-31]

Definition (1.2)

Eine Äquivalenzumformung ist eine Operation, die die
Lösungsmenge einer Gleichung (oder Ungleichung) nicht verändert.

Jede Äquivalenzumformung kann durch Anwendung der inversen
Operation rückgängig gemacht werden.



Äquivalenzumformungen ⇐⇒

Für Gleichungen gibt es folgende Äquivalenzumformungen (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit):

I Addieren oder Subtrahieren eines Terms.
I Multiplizieren mit einem Term ungleich 0.
I Dividieren durch einen Term ungleich 0.
I Quadrieren, falls die Terme auf beiden Seiten nicht-negative

reelle Zahlen sind. (Falls beide Seiten negative reelle Zahlen
sind, kann man zuvor mit -1 multiplizieren.)

I Potenzieren mit einer ungeraden positiven ganzen Zahl.
I Potenzieren mit einer reellen Zahl (beispielsweise mit einer

geraden ganzen Zahl), falls die Terme auf beiden Seiten positiv
sind.

I Auf beiden Seiten den Kehrwert bilden, falls beide Seiten
ungleich 0 sind.



Äquivalenzumformungen ⇐⇒

I Wurzelziehen (positive Wurzel, gegebenenfalls mit
Betragsstrichen), falls die Terme auf beiden Seiten
nicht-negative reelle Zahlen sind.

I n-te Wurzel ziehen für ungerade positive ganze Zahlen n.
I n-te Wurzel ziehen für gerade positive ganze Zahlen n, falls die

Terme auf beiden Seiten nicht-negative reelle Zahlen sind.
I Logarithmieren, falls die Terme auf beiden Seiten positiv sind.
I Exponentialfunktion auf beide Seiten anwenden.
I Allgemein: Anwenden einer injektiven Funktion auf beide

Seiten.



„Rätsel“

Finden Sie den Fehler. Welche Umformungen sind durchgeführt
worden, welche sind Äquivalenzumformungen?

Ein Elefant wiegt e, eine Mücke wiegt m < e. Der Elefant wiegt
also soviel wie die Mücke plus eine Differenz d :

e = m + d

e2 − em = em −m2 + ed − dm

e2 − em − ed = em −m2 − dm

e(e −m − d) = m(e −m − d)

e = m

Folglich wiegt eine Mücke gleich viel wie ein Elefant.



Umformungen, die L vergrößern =⇒

Definition (1.3)

Eine Implikation ist eine Operation, die die Lösungsmenge einer
Gleichung (oder Ungleichung) gleich lässt oder vergrößert (aber
sicher nicht verkleinert).

Einige Beispiele für Implikationen:
I Alle Äquivalenzumformungen.
I Multiplizieren mit einem Term, der 0 annehmen kann.
I Quadrieren.
I Potenzieren mit einer beliebigen positiven ganzen Zahl.
I Allgemein: Anwenden einer für alle Werte im

Definitionsbereich gültigen Funktion auf beide Seiten.

Beispiel 1.1: Gesucht sind die Lösungen der Gleichung√
8− 2x = 1+

√
5− x in G = R.



Fallunterscheidungen

Oft benötigt man Operationen, die nur auf einem Teil der
Definitionsmenge funktionieren. Hier bietet es sich an, die
Definitionsmenge in mehrere Fälle zu zerlegen, und die Fälle einzeln
zu betrachten.
Wichtig hierbei ist:

I Jeder Wert der Definitionsmenge muss in (mindestens) einem
der Fälle vorkommen.

I Für die erhaltenen Lösungen der einzelnen Fälle, muss man
prüfen, ob sie auch in der Definitionsmenge des Falles
enthalten sind.

Jeder Fall wird also extra behandelt und führt zu einer eigenen
Teil-Lösungsmenge (die auch leer sein kann). Alle Lösungsmengen
gemeinsam (Vereinigung) ergeben dann die Gesamtlösungsmenge.



Beispiel 1.2: Für welche reellen x gilt folgende Gleichung:
|x − 5| = |8− 2x |

Beispiel 1.3: Für welche reellen x gilt folgende Gleichung:
sgn(x) = −x · (|x |+ x)

Beispiel 1.4: Für welche positiven reellen x gilt folgende
Gleichung: 7 · bxc − 5x = 40

Beispiel 1.5: Für welche reellen x gilt folgende Gleichung:
x + 3 · {x} = 17, 6



Lineare & quadratische Gleichungen

[Mal5-20]

[Mal5-66a]



Lineare & quadratische Gleichungen

[Mal5-66b]

[Mal5-67]



Lineare & quadratische Gleichungen

[Mal5-69]

[Mal5-70]

Beispiel 1.6: Leiten Sie die kleine Lösungsformel durch Ergänzen
auf ein vollständiges Quadrat her.



Lineare & quadratische Gleichungen

Definition (1.4)

Enthält eine Gleichung eine zusätzliche Variable, von deren Wert
die Lösungsmenge abhängt, so nennt man diese Variable Parameter
oder Formvariable.

Eine Gleichung mit Parameter kann in Abhängigkeit des Parameters
mehrere Lösungsmengen haben. Am Schluss eines solchen Beispiels
sollte eine Aufzählung stehen, die angibt, für welche Werte des
Parameters man welche Lösungsmenge erhält.

[Mal5-74]

Beispiel 1.7: Beweisen Sie die Satzgruppe von Vieta.



Lineare & quadratische Gleichungen

Beispiel 1.8: Für jede reelle Zahl a bestimme man alle positiven
reellen x mit

1
x
+

1
x + |a+ 1|

= |a− 1|

Beispiel 1.9: Wir betrachten die quadratische Gleichung
x2 − 2mx − 1 = 0, wobei m eine beliebige reelle Zahl sein kann.
Für welche Werte von m hat die Gleichung zwei reelle Lösungen,
für die die Summe ihrer Kuben das Achtfache ihrer Summe ist?



Gleichungen höheren Grades

[Mal7-6a]

[Mal7-6b]



Gleichungen höheren Grades

[Mal7-7a]

[Mal7-7b]



Gleichungen höheren Grades

[Rei7-15]

[Rei7-17]

Beispiel 1.10: Ermitteln Sie alle Lösungen der Gleichung
x3 + 2x2 − 13x + 10 = 0.



Das Folienskript dieses Kapitels wird an der Stelle noch fortgesetzt!


