
• Das Faktorisieren durch Ausklammern gelingt
nur, wenn kein reiner Zahlenterm (ohne x)
vorhanden ist.

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

• Versuche durch Ausklammern und/oder An-
wendung der binomischen Formeln (von rechts
nach links) die eine Seite der Gleichung in Pro-
duktform zu bringen (Faktorisieren).

• Wenn das gelingt, kannst Du alle Faktoren, die
x enthalten, der Reihe nach = 0 setzen.

Das ist die Anwendung des
Satzes vom Nullprodukt:

Ein Produkt wird genau dann 0, wenn einer
seiner Faktoren 0 wird.

• Die Bestimmung des Definitionsbereiches kann
entfallen, da bei Wurzelgleichungen sowieso
eine Probe gemacht werden muss.

Ansonsten gilt: Der Radikant (der Term unter
der Wurzel) muss ≥ 0 sein. Steht die Wurzel
als Faktor im Nenner, muss der Radikant > 0

sein.

• Sind in der Gleichung Wurzelterme mit x unter
der Wurzel enthalten, stelle durch Addieren
und Subtrahieren den Wurzelterm alleine auf
eine Seite der Gleichung und quadriere dann
beide Seiten der Gleichung. Quadrieren be-
deutet, dass Du beide Seiten der Gleichung
komplett ()2 setzen musst. Denke also beim
Quadrieren von Summen oder Differenzen
daran, die binomischen Formeln anzuwenden.

Dieser Prozedur muss eventuell wiederholt wer-
den, bis alle Wurzelterme quadriert sind.

Falls die Wurzel einen anderen Wurzelexponen-
ten als 2 hat, muss die Gleichung mit diesem
Wurzelexponenten potenziert werden.

• Hier musst Du unbedingt die erhaltenen
Lösungen zur Probe in die Ausgangsgleichung
einsetzen, da durch das Quadieren weitere
Lösungen dazukommen können.

• Merkregel:

isolieren - quadrieren - probieren

Die Mitternachtsformel (auch abc-Formel genannt)
braucht man zur Lösung von gemischtquadratischen
Gleichungen der Form:

ax2 + bx + c = 0

Diese Gleichung hat die Lösungen:

x1/2 = −b±
√

b2−4ac

2a

Der Term unter der Wurzel heißt Diskriminante.
Die Diskriminante entscheidet über die Anzahl der
Lösungen:

• Ist die Diskriminante > 0,

dann hat die Gleichung 2 Lösungen, d.h. die
zugehörige Parabel schneidet die x-Achse in
2 Punkten.

• Ist die Diskriminante = 0,

dann hat die Gleichung 1 Lösung, d.h. die
zugehörige Parabel berührt die x-Achse in
1 Punkt.

• Ist die Diskriminante < 0,

dann hat die Gleichung keine Lösung, d.h. die
zugehörige Parabel liegt ganz oberhalb oder
unterhalb der x-Achse und hat keinen Punkt
mit ihr gemeinsam.

• Kommen nur 2 verschiedene Potenzen von x

vor und ist der eine Exponent doppelt so groß
wie der andere (z.B. x6 und x3) , so kann
man anstelle der niedrigeren Potenz von x u

schreiben und anstelle der höheren Potenz von
x u2.

• Nun kann man in die Mitternachtsformel ein-
setzen und bekommt die Lösungen für u.

• Diese Lösungen für u werden dann in die Sub-
stitutionsgleichung eingesetzt und die Wurzel
gezogen.

• Beispiel: x6 − 5x3 − 6 = 0

Setze x3 = u

u2 − 5u− 6 = 0

Einsetzen in die Mitternachtsformel ergibt:
u1 = 6, u2 = −1

Einsetzen in die Substitutionsgleichung ergibt:

x3 = 6 ⇒ x = 3
√

6

x3 = −1 ⇒ x = −1


