Termre hnung mit GeoGebra
Um mit Termen in GeoGebra zu re hnen, verwende das CAS (Computer Algebra System) von
GeoGebra! Wähle dazu in der Menüleiste unter dem Punkt Ansi ht den Eintag CAS !
1. Vereinfa hung von Termen

Vereinfa he folgende Terme! Gib dazu den jeweiligen Term (ohne das Glei hheitszei hen)
in eine Zeile des CAS-Fensters ein und drü ke ans hlieÿend die Eingabetaste! Notiere die
erhaltenen Ergebnisse und re hne na h, ob diese stimmen!
a)

2a + 3b + 4a − 5b =

............

Führe eine Probe dur h, indem du zuerst den folgenden Befehl in die nä hste Zeile eingibst:
Ersetze[2a

+ 3b + 4a − 5b,{a,b},{2,3}℄

Ans hlieÿend gib in die nä hste Zeile folgendes ein (Dabei steht
der Vereinfa hung des Terms

xxxx

für das Ergebnis

2a + 3b + 4a − 5b):

Ersetze[xxxx,{a,b},{2,3}℄
Wie lautet das Ergebnis der Probe? ............
Bes hreibe in Worten, was der Befehl  Ersetze ma ht:

b)
)
d)
e)

3(x − y) + 2x − 4y =

............

5 − a − (4a − (2 + 3a)) = ............
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a·a·a·a·b·b=

............

2. Auswertung an einer Stelle

Man kann einen Term

T (x)

an einer Stelle

x

auswerten, wenn man die Zuweisung  :=

verwendet. Betra hte hierzu die folgenden Beispiele:
a) Gib in eine Zeile folgenden Term ein:

T (x) := 2x + 3
Werte diesen Term an der Stelle

−2

aus! Gib dazu folgendes in die nä hste Zeile ein

und drü ke ans hlieÿend die Eingabetaste:

T (−2)
Wie lautet das Ergebnis?

T (−2) =

............

Du kannst sogar mehrere Stellen glei hzeitig auswerten; und zwar mit dem folgenden
Befehl:

T ({1,2,3})
Wie lauten die Ergebnisse?

T (1) =

............,
1

T (2) =

............,

T (3) =

............

Man kann

(x|T (x))

als einen Punkt in einem Koordinatensystem auassen. Bestimme

diesen Punkt für den Fall, dass
Ersetze[(x,T (x)),x,

x = −3

ist! Gib dazu folgendes in die nä hste Zeile ein!

− 3℄
(−3|.......)

Wie lautet der Punkt?

Kli ke auf den Kreis unter der Nummer jener Zeile, in die du den obigen Befehl eingegeben hast! Im Grakfenster sollte nun der Punkt ers heinen. Du kannst den Term
au h glei hzeitig an mehreren Stellen z. B. für

x = −2, x = −1, x = 0, x = 1

und

x=2

auswerten. Dies geht so:
Folge[(i,T(i)),i,-2,2,1℄
Wie lauten die Punkte:

(−2|.......), (−1|.......), (0|.......), (1|.......), (2|.......)

Kli ke abermals auf den Kreis unter der Nummer jener Zeile, in die du den obigen Befehl
eingegeben hast. Was fällt dir an der Lage der Punkte auf ?
Antwort:
b) Gib in eine Zeile folgenden Term ein:

K(a) := aˆ2 + 1
Verwende die im vorigen Beispiel gezeigten Methoden um folgende Punkte zu lösen!
(Bea hte, dass der Term nun
-)
-)

K(a)

und ni ht mehr

T (x)

lautet!)

K(−5) = ............
K(−4) = ............, K(−3) = ............, K(−2) = ............, K(−1) = ............, K(−0) =
............

-) Stelle alle Punkte

(a|K(a))

für

a ∈ {−3; −2.5; −2; −1.5; . . . ; 3}

in GeoGebra dar!

Skizziere die Lage der Punkte im folgenden Koordinatensystem!
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) Man kann natürli h au h einen Term mit zwei Variablen betra hten. Gib in eine Zeile
folgenden Term ein:
2

f (x,y) := 2x − 3y
Wel hen Wert nimmt dieser Term für

x=1

und

y=2

an? Um diese Frage zu beant-

worten, gib folgendes in die nä hste Zeile ein und drü ke ans hlieÿend die Eingabetaste:

f (1,2)
Wie lautet dein Ergebnis?

f (1,2) =

............

3. Potenzen

Natürli h kann man au h mit Potenzen re hnen. Gib folgende Ausdrü ke (ohne das Glei hheitszei hen), um sie zu vereinfa hen, in jeweils eine Zeile ein und drü ke ans hlieÿend immer
die Eingabetaste! Notiere dazu au h die Ergebnisse! (Bea hte: Statt

· musst du * und für das

Ho hre hnen musst du ^ verwenden. Das Divisionszei hen (insbesonders bei einem Bru h)
ist /)
a)
b)

)
d)

23 · 52 = ............
 2
1
· 33 = ............
3
 2
4
· (−5)3 = ............
5
r6 · r5 =

............

e) Bea hte, dass die folgenden beiden Re hnungen s heinbar zu widersprü hli hen Ergebnissen führen:

(2xy)2 =

............

(2x · y)2 =

............

Der Grund hierfür ist, dass GeoGebra im ersten Fall

xy

als eine Variable (weil die

Bu hstaben zusammenges hrieben sind) und ni ht als zwei Variablen (x und
f)

(−0.5a · b)3 =

y ) ansieht.

............

5

g)

h)

r
= ............
r3
 2 3 2
xy
= ............
x3 y 2

i)

(3u)2 − 5u2 =

j)

4a2 b3 · 3a2 b5 = ............
a2 · a4
= ............
5
a 
5
u2
  = ............
25
u3

k)

l)

............

Wenn du willst, kannst du zu Hause bei Termre hnungen in Zukunft GeoGebra verwenden, um
die Ergebnisse deiner Re hnungen zu überprüfen. Du kannst dir GeoGebra kostenlos auf folgender
website herunterladen: http://www.geogebra.org/
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