
Potenzen, Wurzeln und Logarithmen mit GeoGebra

1. Wurzeln

Wir wollen uns vershiedene Möglihkeiten ansehen, mit GeoGebra die Quadrat-, Kubik-

oder allgemein die n-te Wurzel zu ziehen.

a) Quadratwurzel (

√
x)

Es soll die Quadratwurzel aus 2 ermittelt werden. Probiere die vershiedenen Möglih-

keiten aus!

-) Gib in die Eingabezeile oder in eine Zeile des CAS folgenden Befehl ein:

sqrt(2) Wie lauten die Resultate?

Antwort:

Möhtest du das Ergebnis von der Eingabezeile auf mehr Dezimalstellen angezeigt

bekommen, dann musst du unter dem Menü �Einstellungen� sowie �Runden� die

Zahl der Dezimalstellen erhöhen. Lasse dir

√
2 auf 10 Nahkommastellen genau

anzeigen. Wie lautet das Ergebnis?

Antwort:

Im CAS kannst du dir mit dem folgenden Befehl z. B. 20 Stellen von

√
2 anzeigen

lassen.

Numerish[sqrt(2),20℄

Wie lautet das Ergebnis?

Antwort:

-) Um

√
2 zu berehnen kannst du auh folgendes in die Eingabezeile oder in eine

Zeile des CAS eingeben:

2ˆ(1/2)

-) Im CAS kannst du natürlih auh die quadratishe Gleihung x2 = 2 lösen und

dann die positive Lösung der Gleihung als das Ergebnis für

√
2 ansehen. Gib dazu

z. B. folgendes ein:

Numerish[Löse[xˆ2 = 2℄,20℄

-) Im CAS geht es aber auh mit dem folgenden Befehl:

NLöse[xˆ2 = 2,x = 1℄

(Hinweis: Bei dieser Version musst du die Zahl der angezeigten Nahkommastellen

wieder über das Menü �Eigenshaften� einstellen.)

b) Kubikwurzel (

3
√
x)

Auh bei der Bestimmung der Kubikwurzel einer Zahl, z. B. aus der Zahl 5 stehen dir

vershiedene Möglihkeiten zur Verfügung. Probiere sie aus!

-) brt[5℄ (Eingabezeile oder CAS für algebraishen Ausdruk)

-) Numerish[brt[5℄℄ (CAS für Dezimalzahl)

-) 5^(1/3) (Eingabezeile)
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-) Numerish[5^(1/3)℄ (CAS)

-) Numerish[Löse[x^3=5℄℄ (CAS)

-) NLöse[x^3=5,x=2℄ (CAS)

Wie lautet

3
√
5 auf die fünfte Nahkommastelle gerundet?

Antwort:

) n-te Wurzel (

n
√
x)

Es soll exemplarish

5
√
7 ermittelt werden. Probiere die folgenden Möglihkeiten aus!

-) NteWurzel(7,5) (Eingabezeile oder CAS für algebraishen Ausdruk)

-) Numerish[NteWurzel(7,5)℄ (CAS für Dezimalzahl)

-) 7^(1/5) (Eingabezeile oder CAS für algebraishen Ausdruk)

-) Numerish[7^(1/5)℄ (CAS für Dezimalzahl)

-) Numerish[Löse[x^5=7℄℄ (CAS)

-) NLöse[x^5=7, x=2℄ (CAS)

Wie lautet

5
√
7 auf die fünfte Nahkommastelle gerundet?

Antwort:

2. Rehnen mit Potenzen

Es sollen einige Rehengesetze auf ihre Rihtigkeit (für Basen a,b ∈ R
+
und beliebige, er-

laubte Exponenten) überprüft werden. Welhe der folgenden Aussagen sind wahr bzw. falsh?

Überlege zuerst und gib dann den in Klammer stehenden Ausdruk ins CAS ein!

a) bx · by = bx+y
[bˆx ∗ bˆy == bˆ(x+ y)℄

b) bx + by = bx+y
[bˆx+ bˆy == bˆ(x+ y)℄

) ax + bx = (a + b)x [aˆx+ bˆx == (a + b)ˆx℄

d) ax · bx = (a · b)x [aˆx ∗ bˆx == (a ∗ b)ˆx℄

e) (bx)y = bx+y
[(bˆx)ˆy == bˆ(x+ y)℄

f) (bx)y = bx·y [(bˆx)ˆy == bˆ(x ∗ y)℄

g) b1/x = 1
bx

[bˆ(1/x) == 1/(bˆx)℄

h) (b1/x)x = (bx)1/x = b [(bˆ(1/x))ˆx == (bˆx)ˆ(1/x) == b℄

i) b−x = 1
bx

[bˆ(−x) == 1/bˆx℄

j)

√
b3 = b

√
b [sqrt(bˆ3) == b ∗ sqrt(b)℄

3. Logarithmen

Wir wollen uns ansehen, wie man mit GeoGebra Logarithmen zu vershiedenen Basen be-

rehnen kann.

a) Der natürlihe Logarithmus von 3 lässt sih mit dem folgenden Befehl in der Eingabe-

zeile (im CAS ist wieder der Befehl �Numerish� davor zu setzen.) berehnen:

ln(3)

b) Zur Berehnung des Logarithmus zur Basis 10 von 3 kannst du folgende Befehle ver-

wenden:
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-) log 10(3)

-) log(10,3)

-) Löse[10ˆx = 3,x]

-) NLöse[10ˆx = 3,x = 1]

(Hinweis: Analoges gilt auh für andere Basen.)

4. Rehnen mit Logarithmen

Es sollen einige Rehengesetze auf ihre Rihtigkeit überprüft werden. Welhe der folgenden

Aussagen sind wahr bzw. falsh? Überlege zuerst und gib dann den in Klammer stehenden

Ausdruk ins CAS ein!

a) logb(x · y) = logb(x) · logb(y) [log(b, x ∗ y) == log(b,x) ∗ log(b, y)℄

b) logb(x+ y) = logb(x) + logb(y) [log(b, x+ y) == log(b,x) + log(b, y)]

) logb(x · y) = logb(x) + logb(y) [log(b, x ∗ y) == log(b,x) + log(b, y)℄

d) logb

(

x
y

)

= loga(x)
logb(x)

[log(b, x/y) == log(b, x)/ log(b, y)℄

e) logb

(

x
y

)

= logb(x)− logb(y) [log(b,x/y) == log(b,x)− log(b,y)℄

f) logb (x
y) = y · logb(x) [log(b, xˆy) == y ∗ log(b,x)℄

g) logb (x
y) = (logb(x))

y
[log(b, xˆy) == (log(b,x))ˆy℄

h) logb(b) = 1 [log(b, b) == 1℄

i) blogb(x) = 1 [bˆ(log(b, x)) == 1℄

j) blogb(x) = x [bˆ(log(b, x)) == x℄

k) logb(x) =
loga(x)
loga(b)

[log(b, x) == log(a, x)/ log(a, b)℄
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