
Lösungsformel, Satz von Vieta mit GeoGebra

1. Kleine Lösungsformel

Die (normierte) quadratische Gleichung x2 + px+ q = 0 hat die Lösungen

x1,2 = −
p

2
±
√

p2

4
− q.

Es soll dies an der Gleichung x2 −
25x

4
−

21

4
= 0 verifiziert werden.

a) Löse die Gleichung, indem du folgendes in eine CAS-Zeile eingibst! Drücke anschließend
die Eingabetaste!

Löse[x^2-25x/4-21/4=0] Lsg.:

b) Lies p und q aus der Gleichung ab:

p = q =

Überprüfe durch Einsetzen in die Lösungsformel (dieser Werte p und q), ob du zu densel-
ben Lösungen kommst wie oben! Gib dazu folgendes in eines CAS-Zeile ein und drücke
anschließend die Eingabetaste! (Dabei stehen xxx und yyy für die von dir gefundenen
Werte von p und q.)

Vereinfache[Ersetze[-p/2-sqrt(p^2/4-q),{p=xxx,q=yyy}]] Lsg.:

Vereinfache[Ersetze[-p/2+sqrt(p^2/4-q),{p=xxx,q=yyy}]] Lsg.:

Probiere es auch mit den englischen Befehlen!

simplify[substitute[-p/2-sqrt(p^2/4-q),{p=-25/4,q=-21/4}]] Lsg.:

simplify[substitute[-p/2+sqrt(p^2/4-q),{p=-25/4,q=-21/4}]] Lsg.:

2. Diskriminante

Die Gleichung x2 + px+ q = 0 hat die Lösungen

x1,2 = −
p

2
±
√
D.

Dabei ist D =
p2

4
− q die sogenannte Diskriminante. Die Gleichung hat nur dann eine reelle

Lösung, wenn D ≥ 0 gilt. Betrachte dazu folgende Frage!
Für welche Werte von q ∈ R besitzt die Gleichung x2 + 4x + q = 0 eine Lösung? Zur
Lösung dieser Frage gib zuerst folgendes in eine CAS-Zeile ein und drücke anschließend die
Eingabetaste!

Löse[x^2+4x+q=0,x] Lsg.:

Lies aus der Lösung nun jene Werte für q ab, so dass der darin vorkommende Wurzelausdruck
eine reelle Zahl liefert! Lsg.: q ................. (= q0)
Überprüfe, welche Ergebnisse GeoGebra für unterschiedliche Werte von q liefert! Wähle dazu
je einen Wert q kleiner, gleich und größer q0! Liefert ein Wert für q keine reelle Zahl, dann
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erscheint in der Lösung der Buchstabe i. (Es handelt sich bei der Lösung um eine komplexe
Zahl.)
Gib nun folgendes in eine CAS-Zeile ein und drücke anschließend die Eingabetaste! (Dabei
musst du statt zz die Zeilennummer eingeben, in der du die Gleichung gelöst hast. Statt q1
setzt du einen konkreten Zahlenwert für q ein!)

Ersetze[$zz,q,q1]

q = ...... > q0 Lsg.:

q = ...... = q0 Lsg.:

q = ..... < q0 Lsg.:

3. Satz von Vieta

Satz von Vieta:

Für eine quadratische Gleichung x2 + px + q = 0 mit den Lösungen

x1 = −
p

2
−
√

p2

4
− q und x2 = −

p

2
+

√

p2

4
− q gilt:

(1) x2 + px+ q = (x− x1)(x− x2) ,

(2) p = −(x1 + x2) und q = x1 · x2 .

a) Es soll (1) anhand eines konkreten Beispiels gezeigt werden. Schreibe x2 − 3x + 2 als
Produkt von Linearfaktoren! Gib dazu folgendes in eine CAS-Zeile ein und drücke an-
schließend die Eingabetaste!

Faktorisiere[x^2-3x+2] Lsg.:

b) Gib umgekehrt das Produkt der Linearfaktoren (das du als Lösung erhalten hast) in
eine CAS-Zeile ein (drücke anschließend die Eingabetaste), und überprüfe, ob du wieder
den Ausdruck x2 − 3x+ 2 erhältst!

c) Probiere auch den Term x2 − 9

4
zu faktorisieren! Lsg.:

d) Leider geht die Faktorisierung nur, wenn die Zahlen, die in den Linearfaktoren vorkom-
men, rationale Zahlen sind. Berechne z. B. das Produkt (x−

√
3) · (x+

√
3)!

Lsg.:

Nun versuche die erhaltene Lösung zu faktorisieren! Was zeigt GeoGebra an?

Lsg.:

e) Es soll gezeigt werden, dass x1 tatsächlich Lösung von der quadratischen Gleichung ist.
Gib dazu in eine CAS-Zeile den Term xˆ2+p∗x+q ein! Gib in die nächste Zeile folgendes
ein und drücke anschließend die Eingabetaste! (Setze statt zz die Zeilennummer ein, in
der der Term xˆ2 + p ∗ x+ q steht!)

Vereinfache[Ersetze[$zz,x,(-p)/2-sqrt(p^2/4-q)]]

Es sollte 0 herauskommen! Verfahre analog mit x2!

f) Es soll der Teil (2) des Satzes von Vieta überprüft werden. Gib dazu −(x_1 + x_2)
in eine CAS-Zeile ein und drücke anschließend die Eingabetaste! Gib in die nächste
CAS-Zeile folgendes ein und drücke anschließend die Eingabetaste! (Setze statt zz die
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Zeilennummer ein, in der der Term −(x_1 + x_2) steht!)

Vereinfache[Ersetze[$zz,{x_1=(-p)/2+sqrt(p^2/4-q),x_2=(-p)/2-sqrt(p^2/4-q)}]]

Es sollte p herauskommen. Prüfe analog, dass x1 · x2 als Resultat q hat!

g) Nach dem Teil (2) des Satzes von Vieta muss eine ganzzahlige Lösung (so vorhanden)
der quadratischen Gleichung Teiler von q sein. Gesucht sind ganzzahlige Lösungen der
quadratischen Gleichung x2+x−6 = 0. Gib zuerst den Term xˆ2+x−6 in eine CAS-Zeile
ein und drücke anschließend die Eingabetaste! Bestimme dann die (positiven) Teiler von
q = −6! Gib dazu folgendes in die nächste CAS-Zeile ein!

Teilerliste[-6] Lsg.:

Probiere nun aus, welcher der Teiler von 6 (Vergiss nicht auch die negativen zu prüfen!)
die quadratische Gleichung löst! Gib dazu folgendes in eine CAS-Zeile ein und drücke
anschließend die Eingabezeile! (Setze statt zz die Zeilennummer ein, in der der Term
xˆ2+x−6 steht. Setze weiters statt Teiler einen der von dir oben bestimmten positiven
oder negativen Teiler ein!)

Ersetze[$zz,x,Teiler]

Wenn 0 herauskommt, dann hast du eine Lösung. Lsg.: x1 = Lsg.: x2 =

4. Große Lösungsformel

Die quadratische Gleichung ax2 + bx+ c = 0 hat die Lösungen

x1,2 =
−b ±

√
b2 − 4ac

2a
.

Es soll dies an der Gleichung 2xˆ2 + 4x− 6 = 0 verifiziert werden.

a) Ermittle mit folgendem Befehl die Lösungen der Gleichung!

Löse[x^2+4x-6=0] Lsg.:

b) Ermittle zuerst aus der Gleichung die Parameter a, b, c!

a = .......... , b = .........., c = ..........

Verwende nun die Lösungsformeln! (Statt der Punkte setzt du die von dir ermittelten
Werte für a, b, c ein!)

Ersetze[(-b-sqrt(b^2-4c*a))/(2a),{a= ... ,b= ... ,c= ...}] Lsg.:

bzw.

Ersetze[(-b+sqrt(b^2-4c*a))/(2a),{a= ... ,b= ... ,c= ...}] Lsg.:

c) Man erhält die große Lösungsformel aus der kleinen, indem man p = b

a
und q = c

a
setzt.

Probieren wir dies mit GeoGebra aus! Gib also folgendes in eine CAS-Zeile ein!

Vereinfache[Ersetze[-p/2-sqrt(p^2/4-q),{p=b/a,q=c/a}]] Lsg.:

Vereinfache[Ersetze[-p/2+sqrt(p^2/4-q),{p=b/a,q=c/a}]] Lsg.:

Begründe, warum die Ergebnisse von GeoGebra etwas anders aussehen als die Lösungs-
formel! (Hinweis: Beachte welches Vorzeichen a

|a|
für a < 0 bzw. a > 0 hat.)
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