
Beim Lösen von Potenzgleichungen der Form xn = a

(n ∈ NI \{0;1}) musst Du 2 Dinge beachten:

1. Ist die Hochzahl n gerade oder ungerade?

2. Ist der beim Wurzelziehen entstehende Radi-
kant a positiv oder negativ oder 0?

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombi-
nationen zusammengestellt:

n gerade n ungerade

a > 0 + n

√
a und − n

√
a + n

√
a

a = 0 0 0

a < 0 keine Lösung − n

√

|a|

Da ein negativer Radikant nicht definiert ist, muss
im Fall a < 0 und n ungerade der Radikant in Be-
tragsstrichen geschrieben werden.

Beachte auch:
√

x2 = |x|
Die Betragsstriche müssen sein, denn für x darf ja
auch eine negative Zahl eingesetzt werden, da x2 in
jedem Fall ≥ 0 ist. Da die Wurzel aber per Definition
immer für eine Zahl ≥ 0 steht, wäre die Gleichung√

x2 = x beim Einsetzen von negativen Zahlen ohne
die Betragsstriche falsch (z.B.

√

(−5)2 = −5).
Dagegen sind die Betragsstriche in der Gleichung√

x4 = x2 nicht notwendig, da x2 immer positiv ist.

Das Gleichungssystem (mit den Variablen
x,y, z, ...,bzw.x1,x2,x3, ...) muss durch die er-
laubten Äquivalenzumformungen auf Stufenform
(keine 0 am Anfang, eine 0 am Anfang, zwei 0en
am Anfang usw.) gebracht werden.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte folgender
Ablauf eingehalten werden:

• Schreibe die “einfachste” Gleichung, die einen
x-Term enthält, als erste Gleichung un-
verändert ab (Äquivalenzumformung 1).

• Wende die Äquivalenzumformungen 2 und 3
mehrmals so an, dass in der x-Spalte der fol-
genden Gleichungen nur noch 0 steht.

• Schreibe die erste “einfachste” Gleichung
wieder unverändert ab.

• Schreibe von den übrigen Gleichungen die “ein-
fachste” Gleichung, die einen y-Term enthält,
unverändert ab.

• Wende die Äquivalenzumformungen 2 und 3
mehrmals nur auf die Gleichungen, die keine
x-Variable mehr enthalten, so an, dass in der
y-Spalte der folgenden Gleichungen nur noch 0

steht.

• Wiederhole diese Schritte sinngemäß so lange,
bis Du in der letzten Zeile nur noch eine Glei-
chung mit einer Variablen hast.

• Löse diese Gleichung

• Gehe jetzt in die nächsthöhere Zeile zurück,
ersetze da die Variable durch den errechneten
Wert und berechne die nächste Variable usw.

Eine Gleichung, die einen Term in Betragsstrichen
enthält, ergibt 2 Gleichungen ohne Betragsstriche:

1. Ersetze die Betragsstriche durch ein Klam-
mernpaar () und löse die so erhaltene Glei-
chung.

2. Ersetze die Betragsstriche durch ein Klam-
mernpaar (), schreibe davor den Faktor (−1)
und löse die so erhaltene Gleichung.

Falls in einer Gleichung mehrere Terme in Be-
tragsstrichen stehen, ergeben sich mehr als 2 Glei-
chungen, da alle möglichen Kombinationen von Plus-
und/oder Minus-Klammern separat gerechnet wer-
den müssen.

Schreibe das LGS als Matrix in folgender Form:

a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn = a1(n+1)

a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn = a2(n+1)

...
...

am1x1 + am2x2 + . . . + amnxn = am(n+1)

2nd MATRX . . ( EDIT ist markiert)

Wähle mittels 5 und 4 die gewünschte (bereits

vorhandene oder neue) Matrix aus, ENTER

Tippe die Zahl der Zeilen der Matrix (m) ein, .

Tippe die Zahl der Spalten der Matrix (n+1) ein, .

Tippe die Matrixkoeffizienten anm zeilenweise ein,

jeweils gefolgt von ENTER , am Ende 2nd QUIT

2nd MATRX . ( MATH ist markiert)

Wähle mittels 5 und 4 die Option B:rref( aus, ENTER

2nd MATRX

Wähle mittels 5 und 4 wieder dieselbe Matrix aus,

ENTER ) ENTER berechnet das Ergebnis.


