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pq-Formel – Aufgabe 5 (2)

1  Gib die richtigen Aussagen zu quadratischen Gleichungen wieder.

2  Bestimme die gleichwertigen Terme.

3  Berechne das Ergebnis der gegebenen pq-Formel.

4  Bestimme  und  für die p-q-Formel .

5  Bestimme rechnerisch die Werte für  und .

6  Bestimme rechnerisch die Nullstellen der Parabel.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib die richtigen Aussagen zu quadratischen Gleichungen wieder.
Wähle die korrekten Behauptungen aus.

 

 

 

 

Eine quadratische Gleichung hat immer zwei verschiedene Nullstellen.

A

Die Wurzel aus einem negativen Term ist immer Null.

B

Die pq-Formel lautet .

C

= − ±x1,2
p

2
− q( )p
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Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung lautet .

D

a + b = cx2

Es gilt:  hat die Nullstellen  und .

E

= − ±x1,2
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1. Tipp

Untersuche, wie viele Lösungen für  es gibt, wenn der Term unter der Wurzel den Wert  hat.

2. Tipp

Im Bereich der reellen Zahlen kannst du die Wurzel nicht aus negativen Zahlen ziehen.

Unsere Tipps für die Aufgaben

x 0
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wieder.

Lösungsschlüssel: C, E

Diese Fragestellungen sollten dir helfen, die quadratischen Gleichungen besser zu verstehen.

Im Bereich der reellen Zahlen  kannst du die Wurzel nicht aus einer negativen Zahl ziehen. Dies
funktioniert nur im Zahlenbereich der komplexen Zahlen .

Eine quadratische Gleichung kann keine, eine oder zwei Nullstellen haben. Dies kannst du dir zum einen
grafisch anhand einer Parabel vorstellen: Nämlich wenn die Parabel die x-Achse entweder zweimal
schneidet, nur in einem Maximum oder Minimum berührt oder gar nicht berührt. Rechnerisch erhältst du
folgende Möglichkeiten:

Steht unter der Wurzel ein negativer Term, so hat die Gleichung keine Lösung.

Wenn unter der Wurzel  steht, dann gibt es genau eine Lösung.

Wird die Wurzel aus einer positiven reellen Zahl gezogen, so gibt es zwei Lösungen.

Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung lautet . Dabei können die
Koeffizienten  und  auch den Wert  annehmen.

Der Term  hat die Nullstellen  und . An diesen zwei

Punkten schneidet der Graph die x-Achse.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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