
Lösen von quadratishen Gleihungen mit GeoGebra

Es sollen quadratishe Gleihungen in einer Variablen mit GeoGebra gelöst werden. Gehe für die

nähsten Aufgaben wie folgt vor: Klike in der Menüleiste auf Ansiht und hake den Eintrag CAS

(CAS steht für Computer Algebra System) an. Klike anshlieÿend das CAS-Fenster an und gib

die zu lösende Gleihung ein!

1. Variationen einer Gleihung

a) Nah Eingabe der folgenden Gleihung drüke das Ion �Löse�! (Das Symbol ^ bedeutet

�hoh� und ersheint erst nah dem Drüken der entsprehenden Taste (links oben auf

der Tastatur) gefolgt von der Leertaste.)

xˆ2 = 4 Lsg.:

b) Statt obiger Gleihung kannst du auh folgende Gleihung eingeben! Probiere es aus!

x ∗ x = 4

) Die Variable muss niht x lauten; probiere die Gleihung mit der Variablen p zu lösen!

p2 = 4

d) Die Variable kann z. B. auh Shnuggi lauten. Löse die folgende Gleihung!

Schnuggiˆ2 = 4

e) Du kannst aber auh folgendes direkt in eine Zeile des CAS-Fensters eingeben und

anshlieÿend die Eingabetaste drüken:

Löse[x2 = 4℄

f) In der Regel funktionieren in CAS auh englishsprahige Befehle. Du kannst z. B. statt

�löse� auh �solve� eingeben. Probiere es aus!

solve[x^2 = 4℄

g) Wir führen nun eine kleine Änderung in der Gleihung ein, indem wir 4 durh die

Variable y ersetzen. Was liefern die untershiedlihen Eingaben für Lösungen?

-) Löse[x^2= y℄ Lsg.:

-) Löse[p^2= y℄ Lsg.:

-) Löse[p^2= y,p℄ Lsg.:

2. Kompliziertere Gleihungen

a) Löse die folgende Gleihung!

2qˆ2− 3 = 0 Lsg.:

b) Vereinfahe die linke und die rehte Seite der folgenden Gleihung, indem du das Ion

�Berehne� verwendest! Notiere die vereinfahte Gleihung und löse sie anshlieÿend!

−2xˆ2 + 3− (x+ 4)ˆ2 = xˆ2 − x(3x− 6) + 5x Lsg.:

) Die Vereinfahung der obigen Gleihung kannst du auh erreihen, indem du in eine

CAS-Zeile direkt den deutsh- oder englishsprahigen Befehl eingibst. Probiere es aus!

V ereinfache[−2xˆ2 + 3− (x+ 4)ˆ2 = xˆ2− x(3x− 6) + 5x]

simplify[−2xˆ2 + 3− (x+ 4)ˆ2 = xˆ2 − x(3x− 6) + 5x]

3. Spezialfälle

Es gibt quadratishe Gleihungen, die keine Lösung und andere quadratishe Gleihungen,

die nur eine Lösung (Doppellösung) besitzen.
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a) Die folgende Gleihung hat keine Lösung. Was zeigt GeoGebra als �Lösung� in diesem

Fall an?

xˆ2 = −4 Lsg.:

b) Die folgende Gleihung wird von nur einer reellen Zahl s erfüllt. Was zeigt GeoGebra

als �Lösung� in diesem Fall an?

sˆ2− 4s+ 4 = 0 Lsg.:

4. Probe

Wir können überprüfen, ob eine Lösung rihtig ist, indem wir für die Variable einen Aus-

druk in die linke und die rehte Seite der Gleihung einsetzen. Liefern die beiden Seiten

der Gleihung mit dem eingesetzten Ausdruk dasselbe Ergebnis, dann ist der Ausdruk eine

Lösung der Gleihung.

a) Die Gleihung xˆ2− 4x+3 = 0 hat die Lösungen x = 1 bzw. x = 3. Gib die linke Seite

xˆ2−4x+3 ein und drüke anshlieÿend das Ion �Ersetze�! Gib in dem sih ö�nenden

Fenster für �neuen Ausdruk � 1 ein und klike anshlieÿend das �=� Zeihen! Es sollte

0 herauskommen. Verfahre analog mit der zweiten Lösung x = 3!

b) Du kannst aber auh direkt in eine CAS-Zeile folgendes eingeben, um zu überprüfen,

ob 1 eine Lösung der obigen Gleihung ist:

Ersetze[x^2 − 4x+ 3,x,1℄

Es geht aber auh mit dem englishsprahigen Befehl. Probiere folgendes aus!

substitute[x^2− 4x+ 3,x,1℄

Ersetzt du hingegen x durh eine Zahl die ungleih 1 oder 3 ist, dann sollte eine Zahl

ungleih 0 resultieren. Ersetze x z. B. durh 2. Wie lautet das Ergebnis, das angezeigt

wird?

Ersetze[x^2 − 4x+ 3,x,2℄ Lsg.:

) Überprüfe, ob x =
√
5 + 1 Lösung der Gleihung x(x − 2) = 4 ist! Gib dazu für√

5 den Ausdruk sqrt(5) ein! (sqrt steht für squareroot, den englishen Ausdruk für

Quadratwurzel.) Verwende wie oben das Ion �Ersetze�. Kopiere das Ergebnis in die

nähste Zeile und verwende das Ion �Berehne�!

5. Graphishe Darstellung

Die Lösungen (so vorhanden) einer quadratishen Gleihung sind reelle Zahlen, die als Punkte

auf der Zahlengerade dargestellt werden können.

a) Gib die Gleihung xˆ2− 5 = 2xˆ2− 7 ein! Löse diese anshlieÿend und klike dann den

kleinen Punkt unterhalb der Zeilennummer an! Es sollte nun an den Positionen (−x|0)
und (x|0) im Geometrie-Fenster jeweils ein Punkt ersheinen.

b) Stelle analog zu oben die Lösung der Gleihung 3x(2x− 1)− xˆ2 = 5(x− 3)ˆ2 dar!

6. Eigene Gleihungen

Denke dir mindestens drei quadratishe Gleihungen in einer Variablen, die eine Lösung

haben, aus! Notiere diese Gleihungen sowie deren Lösungen!

1. Glh.: Lsg.:

2. Glh.: Lsg.:

3. Glh.: Lsg.:
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