
Allgemein gilt:
Prüfe, welcher Term von dem x-Term “am weitesten
entfernt” ist. Entferne diesen Term, indem Du die
Rechenoperation ausführst, die die Umkehrung der
Rechenoperation ist, mit der dieser Term mit dem
x-Term verknüpft ist.

In der Regel gilt die Reihenfolge:

• Multipliziere alle Klammerausdrücke aus unter
Anwendung des Verteilungsgesetzes und/oder
der binomischen Formeln.

• Fasse falls möglich die gleichnamigen Terme
auf der linken Seite der Gleichung und die
gleichnamigen Terme auf der rechten Seite der
Gleichung zusammen.

• Stelle durch Addieren oder Subtrahieren die
x-Terme allein auf die eine Seite der Gleichung
und die konstanten Terme auf die andere Seite.

• Falls die x-Terme als Faktoren noch konstante
Variablen enthalten, klammere x aus.

• Dividiere durch die Vorzahl von x.

• Bei Bruchgleichungen steht die Variable x auch
im Nenner. Da man durch 0 nicht dividieren
darf, muss man u.U. die Definitionsmenge ein-
schränken. Und zwar muss man für jeden Nen-
ner die Werte von x finden, für die der betref-
fende Nenner 0 wird.
Das erreicht man dadurch, dass man jeden
Nenner einzeln gleich 0 setzt und die so er-
haltenen Gleichungen nach x auflöst. Vor dem
Auflösen sollte geprüft werden, ob man im Nen-
ner einen Term ausklammern oder eine binomi-
sche Formel (von rechts nach links) anwenden
kann. Wenn dieses Faktorisieren geht, hat man
ein Produkt und das ist genau dann 0, wenn
einer der Faktoren gleich 0 ist. Damit verein-
fachen sich die zu lösenden Gleichungen weiter.

• Dann ermittelt man den Hauptnenner. Dabei
hilft auch das Faktorisieren, siehe oben. Im
Hauptnenner muss jeder Faktor so oft vertreten
sein, wie er in dem Nenner mit dem häufigsten
Vorkommen auftritt.

• Nun multipliziert man beide Seiten der Glei-
chung mit dem Hauptnenner. Achte dabei auf
negative Vorzeichen vor Klammern oder vor
Brüchen!

• Die so erhaltene Gleichung wird mit den bisher
bekannten Methoden aufgelöst.

• Wenn die Lösungen gefunden sind, muss vor
der Angabe der Lösungsmenge geprüft werden,
ob sie zur Definitionsmenge gehören oder aus-
geschlossen wurden.

• Stelle durch Addieren oder Subtrahieren alle
Terme auf eine Seite der Gleichung, so dass auf
der anderen Seite 0 steht.

• Setze in die Mitternachtsformel ein.

Beachte beim Einsetzen in die Formel die
Vorzeichen!

• Fehlt der reine Zahlenterm, so kann man alter-
nativ

– x ausklammern.

– Die 1. Lösung ist dann x = 0.

– Dann setzt man den Term in der Klammer
= 0 und löst diese einfachere Gleichung.

• Stelle durch Addieren oder Subtrahieren den
x
2-Term allein auf eine Seite der Gleichung.

• Dividiere durch die Vorzahl von x
2.

• Ziehe die Wurzel.

• Beachte, dass es 2 Lösungen mit unter-
schiedlichen Vorzeichen gibt.


