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Potenzen – De nition (2)

1  Gib an, welche Zahlen für den  eingesetzt werden dürfen.

2  Benenne die einzelnen Terme.

3  Beschreibe, wofür der Term  steht.

4  Entscheide, ob eine Potenz vorliegt.

5  Berechne den jeweiligen Potenzwert.

6  Arbeite heraus, welche Werte  annimmt, wenn für  negative Werte eingesetzt werden.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Zahlen für den  eingesetzt werden dürfen.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

Damit die abgebildete Gleichung Sinn ergibt, darf nur ein bestimmter
Zahlenbereich für  eingesetzt werden.

Unter Zahlenbereichen versteht man die natürlichen Zahlen , die ganzen
Zahlen , die rationalen Zahlen  oder auch die reellen Zahlen .
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Man darf für den Exponenten  nur gerade Zahlen einsetzen.

A

n

Man darf für den Exponenten  nur negative Zahlen einsetzen.

B

n

Man darf für den Exponenten  alle natürlichen Zahlen einsetzen.

C

n

Man darf für den Exponenten  alle echten Brüche einsetzen.

D

n

Man darf für den Exponenten  keine Dezimalzahlen einsetzen.

E
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1
von 6 Gib an, welche Zahlen für den  eingesetzt werden dürfen.

1. Tipp

Es ist zum Beispiel

.

2. Tipp

Die Potenz  ist die abkürzende Schreibweise für das -malige Multiplizieren von  mit sich selbst.

3. Tipp

Es ist .

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Zahlen für den  eingesetzt werden dürfen.

Lösungsschlüssel: C

Was darf man bei dem Term  alles für  einsetzen?

Zunächst sollten wir festhalten, dass man für  grundsätzlich alle
Zahlen einsetzen darf. Jedoch ergibt die hier abgebildete Gleichung
nur Sinn, wenn du für  natürliche Zahlen  einsetzt.

Die Erklärung mit der Multiplikation des Faktors  mit sich selbst
bedeutet, dass der Faktor -mal mit sich selbst multipliziert wird, also
beispielsweise:

 Mal, also  oder

 Mal, .

Als Spezialfall legen wir fest: .

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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1 = aa1

3 = a ⋅ a ⋅ aa3

= 1a0
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