
Die pq-Formel braucht man zur Lösung von ge-
mischt-quadratischen Gleichungen der Form:

x2 + px + q = 0

(Diese Gleichung erhält man aus der allgemeinen
gemischt-quadratischen Gleichung ax2 +bx+c = 0,
indem man die Gleichung durch a dividiert.)

Die Gleichung hat die Lösungen:

x1/2 = −p
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Der Term unter der Wurzel heißt Diskriminante.
Die Diskriminante entscheidet über die Anzahl der
Lösungen.

Den Satz von Vieta kann man zur Lösung von ge-
mischtquadratischen Gleichungen der Form

x2 + px + q = 0

durch Kopfrechnen (Probieren) verwenden, wenn die
Zahlen p und q “einfach” sind. Ansonsten sind
die pq-Formel oder die Mitternachts-Formel (abc-
Formel) das immer gültige Werkzeug.

Der Satz von Vieta lautet:
Sind x1 und x2 Lösungen der quadratischen Glei-
chung x2 + px + q = 0, dann gilt:
x1 · x2 = q und x1 + x2 = −p

In Worten:
Suche zwei Zahlen, die miteinander multipliziert q

und miteinander addiert −p ergeben.

Beispiel:
x2 + 7x− 44 = 0

x1 = 4 und x2 = −11, denn
4 · (−11) = 44 und 4 + (−11) = −7

1. Gleichungen miteinander vertauschen

2. Eine Gleichung mit einer Zahl 6= 0 multi-
plizieren

3. Eine Gleichung durch die Summe eines
Vielfachen (Faktor 6= 0) von ihr und einem
Vielfachen einer anderen Gleichung ersetzen
Die Vielfachen werden so geschickt ausgewählt
(Bestimmung über die Ermittlung des klein-
sten gemeinsamen Vielfachen), dass bei der
Addition der beiden Gleichungen eine Variable
wegfällt.

• Gleichsetzungsverfahren

• Einsetzungsverfahren

• Additionsverfahren

• Divisionsverfahren

Zur eindeutigen Bestimmung einer Lösung braucht
man soviele unterschiedliche Gleichungen wie es un-
terschiedliche Variablen gibt.

Allen Verfahren liegt dasselbe Prinzip des Ein-
setzungsverfahrens zu Grunde: Löse eine Gleichung
nach einer Variablen auf und ersetze in allen anderen
Gleichung diese Variable durch den erhaltenen Term.
Wiederhole dies solange bis Du nur noch eine Glei-
chung mit einer Unbekannten hast. Löse diese Glei-
chung und setze die Lösung der Reihe nach in die
nach den jeweiligen Variablen aufgelösten Gleichun-
gen ein.

Mache zur Sicherheit die Probe, indem Du die
Lösungen in die Ausgangsgleichungen einsetzt.

Das Additionsverfahren (auch Gauß-Verfahren ge-
nannt) eignet sich sehr gut zur Lösung von Linearen
Gleichungssystemen (LGS), da es ein bestimmtes
Ablaufschema vorgibt.

In einem LGS kommen die Variablen nur in der
1. Potenz und unabhängig voneinander (d.h. keine
Terme wie xy) vor, z.B. ax + by + cz = d


