
Für die Polynomdivision gibt es 2 Einsatzmöglich-
keiten:

1. Faktorisieren von Gleichungstermen,

bei denen nach dem Vereinfachen die höchste vor-
kommende Potenz von x größer als 2 ist und die
nicht durch eine andere Methode (Ausklammern von
x oder Substitution) auf eine quadratische Gleichung
zurückgeführt werden können.
Hierbei muss die Polynomdivision aufgehen, d.h. es
darf kein Rest übrig bleiben.
Falls keinen weiteren Informationen vorliegen, muss
der Divisor-Term durch Einsetzen von kleinen ganz-
zahligen Werten für x “erraten” werden.
Ist z.B. 3 eine Lösung der Gleichung, so ist der
Divisor-Term (x − 3), da das Einsetzen von 3 in
(x − 3) 0 ergibt.
Ist z.B. −2 eine Lösung der Gleichung, so ist der
Divisor-Term (x + 2).

2. Bestimmung der Näherungsfunktion einer
gebrochenrationalen Funktion für x → ±∞,

bei der der Grad des Zähler-Terms größer als der
Grad des Nenner-Terms ist. Die Polynomdivision
wird so lange durchgeführt, bis der Grad des er-
haltenen Restes kleiner als der Grad des Divisors
ist. Die so erhaltene ganzrationale Funktion ist die
gesuchte Näherungskurve, da der gebrochenrationale
Rest-Term (Rest/Divisor) für x → ±∞ zu 0 wird.

Die Polynomdivision funktioniert im Prinzip genauso
wie das schriftliche Dividieren. Die Potenzen in Divi-
dend und Divisor werden jeweils der Größe nach
geordnet aufgeschrieben. Dann wird die höchste
Potenz des Dividenden durch die höchste Potenz des
Divisors geteilt und der Ergebnis-Term (4x2) hinter
das Gleichheitszeichen geschrieben. Mit dem gerade
hingeschriebenen Ergebnis-Term wird nun der Di-
visor multipliziert und das Ergebnis passend unter
den Dividenden geschrieben. Dieses Ergebnis wird
nun mit einer Minus-Klammer versehen und vom
Dividenden subtrahiert. Dabei werden sicherheits-
halber alle Terme des Dividenden in die Rest-Zeile
übernommen.

Nun wiederholt sich dieser Vorgang mit der Rest-
Zeile als Dividend so oft, bis sich als Rest-Zeile 0

ergibt (oder der höchste Grad der Rest-Zeile höher
als der höchste Grad des Divisors ist).

Beispiel:

(4x3 − 13x + 6) : (x + 2) = 4x2 − 8x + 3

−(4x3 + 8x2)
——————–

−8x2 − 13x + 6

−(−8x2 − 16x)
———————

3x + 6

−(3x + 6)
—————

0

Termumformungen benötigst Du zur

• Vereinfachung von Termen

• Ausnutzung von Rechenvorteilen sowohl beim
schriftlichen Rechnen als auch beim Kopfrech-
nen

• Umwandlung einer Summe in ein Produkt
(um z.B. den Satz vom Nullprodukt anwenden
zu können)

• Umwandlung eines Produkts (oder eines Quo-
tienten) in eine Summe
(um z.B. die komplizierteren Ableitungsregeln
zu umgehen)

• Umwandlung von Wurzeln in Potenzschreib-
weise

• Umwandlung von Potenzen mit negativen
Hochzahlen in Potenzen mit positiven Hoch-
zahlen oder umgekehrt

• Auflösung von Gleichungen nach der gesuchten
Unbekannten, indem Du auf beiden Seiten der
Gleichung dieselben Termumformungen (Äqui-
valenzumformungen) vornimmst

Rechenoperationen, die zwei Zahlen miteinander ver-
rechnen, besitzen ein sogenanntes Neutrales Ele-
ment. Dieses bewirkt keine Änderung der ur-
sprünglichen Zahl, wenn die Rechenoperation aus-
geführt wird.

Rechen- Neutrales Beispiel
operation Element

+ 0 8 + 0 = 8

− 0 8− 0 = 8

· 1 8 · 1 = 8

: 1 8 : 1 = 8

()n 1 81 = 8
n
√

1
1
√

8 = 8


