
Die Lösungsmenge einer Gleichung ändert sich nicht,
wenn man

• auf einer Seite der Gleichung eine Termumfor-
mung vornimmt:
z.B. Ausmultiplizieren, Ausklammern, Anwen-
dung einer binomischen Formel

• auf beiden Seiten dieselbe Zahl addiert oder
subtrahiert

• beide Seiten mit derselben (von 0 verschiede-
nen) Zahl multipliziert oder dividiert

• auf beiden Seiten die Wurzel zieht
(beachte ±

√
)

Die Lösungsmenge einer Gleichung kann sich ändern,
wenn man

• bei Wurzelgleichungen auf beiden Seiten
quadriert
Hier muss man zur Probe die erhaltenen
Lösungen in die Ausgangsgleichung einsetzen.

• bei Bruchgleichungen mit dem Hauptnenner
multipliziert, der die Lösungsvariable enthält
Hier muss man prüfen, ob alle erhaltenen
Lösungen in der Definitionsmenge enthalten
sind.

• Lineare Gleichung

x kommt nur in der 1. Potenz (x1 = x) vor.

• Rein-quadratische Gleichung

x kommt nur in der 2. Potenz (x2) vor.

• Gemischt-quadratische Gleichung

x kommt in der 1. und 2. Potenz (x und x2)
vor.

• Sonstige Gleichung

Es treten noch andere Potenzen oder andere
Funktionen von x auf.

• Umformen in die Produktform durch Ausklam-
mern (z.B. von x, falls kein Absolut-Term
vorhanden ist) oder Anwendung einer binomi-
schen Formel und Nullsetzen der einzelnen Fak-
toren (Satz vom Nullprodukt).

• Zeichnen der Funktion im Taschenrechner und
Berechnen der Nullstellen

• Polynom-Division durch einen “irgendwie” er-
haltenen Faktor

• Substitution, so dass eine quadratische Glei-
chung entsteht

• Wurzel-Term allein auf eine Seite stellen und
dann quadrieren, gegebenenfalls wiederholen

• Bei Bruchgleichungen mit dem Hauptnenner
durchmultiplizieren

• Bei Exponentialgleichungen beide Seiten loga-
rithmieren

• Bei Logarithmusgleichungen beide Seiten mit
der Basis des Logarithmus exponieren

• Falls die Variable x nur ein einziges Mal in
der Gleichung vorkommt (oder die Gleichung in
diese Form gebracht werden kann), gelingt die
Auflösung am besten mit der Zwiebelschalen-
methode.

• Falls nicht wird geprüft, ob der Satz vom
Nullprodukt angewandt werden kann oder ob
die Gleichung entsprechend umgeformt werden
kann.

• Falls nicht werden alle Terme (gegebenenfalls
unter Anwendung der binomischen Formeln)
ausmultipliziert.

• Beachte dabei Minus-Zeichen vor Klammern!

• Dann werden alle gleichnamigen Terme (z.B.
Potenzen mit gleicher Grund- und Hochzahl)
zusammengefasst.

• Jetzt entscheidet man, um welchen Gleichungs-
typ es sich handelt und löst entsprechend auf.


