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Potenzieren von Summen

1  Beschreibe, wie  und  berechnet werden können.

2  Ergänze, wie man Summen potenziert.

3  Gib das Ergebnis von  an.

4  Entscheide, welche Rechnungen richtig sind.

5  Berechne die jeweilige Potenz.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

⋅m2 m2 −2 − 2m2 m2

( − 2m2 )2

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Beschreibe, wie  und  berechnet werden können.
Wähle die korrekte Aussage aus.

 

 

 

 

⋅m2 m2 −2 − 2m2 m2

⋅m2 m2

−2 − 2m2 m2
=?
=?

Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Basen und die Exponenten multipliziert.

A

Es ist .

B

⋅ = =m2 m2 m2+2 m4

Es ist .

C

⋅ = 2m2 m2 m2

Es gilt .

D

−2 − 2 = −4m2 m2 m4

Es gilt .

E

−2 − 2 = −4m2 m2 m2
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1
von 5 Beschreibe, wie  und  berechnet werden

können.
1. Tipp

Es gilt .

Somit ist .

2. Tipp

Es gilt .

3. Tipp

Man könnte auch die folgende Regel verwenden

verwenden.

4. Tipp

Wenn du zu zwei Äpfeln zwei weitere dazutust, hast du vier Äpfel und nicht vier Äpfel zum Quadrat.

Unsere Tipps für die Aufgaben

⋅m2 m2 −2 − 2m2 m2

= m ⋅ mm2

⋅ = m ⋅ m ⋅ m ⋅ mm2 m2

⋅ =am an am+n

⋅ = (a ⋅ a = ( = =an an )n a2)n a2⋅n a2n

 Arbeitsblatt: Potenzieren von Summen
Mathematik / Zahlen, Rechnen und Größen / Potenzen und Potenzgesetze / Grundlagen zu Potenzen / Potenzieren von Summen

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/gw/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V1024

https://www.sofatutor.at/mathematik/videos/potenzieren-von-summen
file:///mathematik
file:///mathematik/zahlen-rechnen-und-groessen
file:///mathematik/zahlen-rechnen-und-groessen/potenzen-und-potenzgesetze
file:///mathematik/zahlen-rechnen-und-groessen/potenzen-und-potenzgesetze/grundlagen-zu-potenzen
file:///mathematik/potenzieren-von-summen
https://www.sofatutor.at/v/gw/aRK


1
von 5 Beschreibe, wie  und  berechnet werden

können.

Lösungsschlüssel: B, E

Um das Produkt  zu berechnen, kann man eine Rechenregeln für Potenzen verwenden.

Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Basis beibehält und die Exponenten
addiert: .

Terme, die in den Variablen und Exponenten übereinstimmen, werden addiert oder subtrahiert, indem die
jeweiligen Faktoren addiert oder subtrahiert werden. Somit ist .

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

⋅m2 m2 −2 − 2m2 m2

⋅m2 m2

⋅ = =m2 m2 m2+2 m4

−2 − 2 = (−2 − 2) = −4m2 m2 m2 m2
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