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pq-Formel – Aufgabe 3 (1)

1  Gib die p-q-Formel wieder, indem du den Term, welcher rechts von  steht, ergänzt.

2  Gib die quadratische Gleichung in der gewünschten Form an.

3  Ergänze die p-q-Formel für die quadratische Gleichung .

4  Bilde die vollständige p-q-Formel für die quadratische Gleichung .

5  Entscheide, bei welchen Gleichungen man direkt die Formel anwenden darf.

6  Bestimme die Ergebnisse der quadratischen Gleichung.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

=x1,2

+ 2x − 3 = 0x2

− 5x + 7 = 0x2

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib die p-q-Formel wieder, indem du den Term, welcher rechts von 
 steht, ergänzt.

Wähle den richtigen Term aus.
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1
von 6 Gib die p-q-Formel wieder, indem du den Term, welcher rechts

von  steht, ergänzt.
1. Tipp

Der Wert für  wird jeweils in die Zähler der Brüche eingesetzt.

2. Tipp

Der vordere Bruch wird innerhalb der Wurzel zusätzlich quadriert.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib die p-q-Formel wieder, indem du den Term, welcher rechts

von  steht, ergänzt.

Lösungsschlüssel: D

Es gibt viele Variablen und Vorzeichen, die man bei der p-q-Formel
nicht vertauschen oder vergessen darf.

Die Formel beginnt mit dem negativen Bruch .

Anschließend siehst du ein -Zeichen. Denn weil quadratische
Gleichungen zumeist zwei Lösungen besitzen, wird zu dem vorderen
Bruch das Ergebnis der Wurzel einmal addiert und einmal subtrahiert.

Unter der Wurzel wird der Bruch, der auch vor der Wurzel steht, noch
einmal quadriert. Von dieser Klammer zieht man noch den Wert von  ab.

Das klingt alles aber viel komplizierter, wenn man die Formel nicht vor Augen hat. Du wirst bei
quadratischen Gleichungen noch sehr oft mit dieser Formel zu tun haben. Und je öfter du sie übst, desto
leichter wird es dir fallen, sie dir zu merken.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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