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Gleichungen umstellen (1)

1  Schildere am Beispiel einer Waage, was passiert, wenn du nur auf der linken Seite 
subtrahierst.

2  Beschreibe, was eine Gleichung ist.

3  Gib die Umformungen zur Lösung der Gleichung an.

4  Prüfe die Umformungen.

5  Erkläre die einzelnen Schritte zur Lösung der Gleichung.

6  Berechne die Lösung der Gleichung.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Schildere am Beispiel einer Waage, was passiert, wenn du nur auf der
linken Seite  subtrahierst.
Wähle aus.
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Das macht nichts. Du darfst dich entscheiden, auf welcher Seite der Gleichung du subtrahieren möchtest.

A

Die Waage ist nicht mehr im Gleichgewicht.

B

Die rechte Seite der Waage wird „schwerer“.

C

Du musst die , die du links subtrahiert hast, rechts addieren.

D
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Damit die Waage im Gleichgewicht bleibt, musst du die  auch auf der rechten Seite subtrahieren.

E
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von 6 Schildere am Beispiel einer Waage, was passiert, wenn du nur

auf der linken Seite  subtrahierst.
1. Tipp

Stell dir einmal vor, du nimmst nur auf einer Seite die beiden roten
Würfel weg. Was passiert dann?

2. Tipp

Nun sind auf der rechten Seite die zwei roten Würfel weg. Auf der
linken Seite sind sie noch da.

3. Tipp

Nimmst du auch links die beiden roten Würfel weg, ist die Waage
wieder im Gleichgewicht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Schildere am Beispiel einer Waage, was passiert, wenn du nur

auf der linken Seite  subtrahierst.

Lösungsschlüssel: B, C, E

Das Subtrahieren von  auf der linken Seite der Gleichung
entspricht dem Wegnehmen. Wenn du nicht ebenso viel auf der
rechten Seite wegnimmst, ist die rechte Seite schwerer. Die Waage
ist nicht mehr im Gleichgewicht. Die rechte Waagschale hängt
herunter, da sie nun „schwerer“ ist.

Also merke dir:
Wenn du bei einer Gleichung eine Zahl addierst oder subtrahierst,

musst du dies auf beiden Seiten der Gleichung tun.

Wenn du bei einer Gleichung mit einer Zahl multiplizierst oder dividierst, musst du dies ebenfalls auf
beiden Seiten tun. Übrigens darf die Zahl nicht  sein.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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