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Mathematik Brü ckenkürs 
Kapitel 2d – Lineare ünd qüadratische 
Gleichüngen 

  



1. Einführung in lineare Gleichungen 

Wenn ein*e Mathematikstudierende*r die Webseite Wolfram Problem Generator aufruft, 

findet er/sie die folgenden Anregungen zu zwei algebraischen Aufgaben. Was bedeuten sie? 

Wie kann man sie lösen? Er/Sie muss sich einige Informationen über lineare Gleichungen ins 

Gedächtnis rufen.  

Zu diesem Zweck versuchen wir in den folgenden Abschnitten einige wichtige und nützliche 

Hinweise zusammenzufassen, um die Aufmerksamkeit auf die lineare Gleichung und ihre 

mögliche Anwendung in schulmathematischen Kontexten zu lenken. Natürlich erhebt der 

Text keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber er soll auf einige elementare theoretische 

Aspekte der Mathematik hinweisen.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Lösen linearer Gleichungen ist eine wichtige und grundlegende Fähigkeit in der Algebra.  

Beim Studium der Algebra werden wir oft mit einer Aufgabe konfrontiert, bei der die Lösung 

bekannt ist (wie oben gezeigt), aber ein Teil der Angabe fehlt. Der fehlende Teil der Angabe 

ist das, was wir finden müssen. 



 

In der Mathematikdidaktik ist es üblich zu sagen, dass wir, wenn wir eine Aufgabe mit Hilfe 

(zum Beispiel) der Algebra lösen wollen, die "natürliche" Sprache, in der das Problem 

ausgedrückt ist, in eine formalere Sprache übersetzen müssen. 

Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, welcher linearen Funktionsgleichung der Handlauf des 

Geländers in dem in der folgenden Abbildung dargestellten Koordinatensystem entspricht 

(siehe: https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/392240) müssen wir modellieren. 

 

 

 

Aufgrund des Bildes kann man z.B. annehmen: 

Der Schnittpunkt mit der y-Achse liegt bei y = 1.5. 

Für die Steigung k brauchen wir Δy = 17 und Δx = 27. 

k = Δy/Δx = 0.63. 

y = 0.63x + 1.5 

 

 

 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/392240


 

Die gleiche Strategie sollte verwendet werden, um die lineare Funktion zu finden, die dem 

unten dargestellten Geländer entspricht: 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/215659  

 

 

 

In diesem Kapitel diskutieren wir diese Aspekte mit Schwerpunkt auf linearen und 

quadratischen Gleichungen und erinnern an ihre mögliche Verwendung bei der 

Modellierung von realen Problemstellungen. 

 

1.1. DEFINITION EINER LINEAREN GLEICHUNG 

Eine lineare Gleichung setzt sich (wie jede andere Gleichung) aus zwei Ausdrücken (Termen) 

zusammen, die einander gleich sind. Für eine lineare Gleichung gilt insbesondere: 

1) Sie hat eine oder zwei Variablen. 

2) Keine Variable wird zu einer Potenz größer als 1 erhoben oder als Nenner eines Bruchs 

verwendet. 

3) Wenn man Wertepaare findet, die die lineare Gleichung erfüllen, und diese Paare auf 

einem Koordinatengitter aufträgt, liegen alle diese Punkte auf derselben Geraden. Lineare 

Gleichungen können also als Gerade dargestellt werden. 

https://mathcitymap.eu/en/portal-en/#!/task/215659


Eine lineare Gleichung mit zwei Variablen beschreibt eine Beziehung, bei der der Wert einer 

der Variablen (im Allgemeinen y genannt) vom Wert der anderen Variablen (im Allgemeinen 

x genannt) abhängt. 

Um eine lineare Gleichung zu lösen, kann man wie folgt vorgehen:  

Schritt 1: Vereinfachen Sie jede Seite, falls erforderlich. Dazu gehört z. B. das Entfernen von 

Klammern, Brüchen, Dezimalzahlen und das Addieren gleicher Terme. 

Schritt 2: Verwenden Sie Addition/Subtraktion, um den variablen Term auf eine Seite und alle 

anderen Terme auf die andere Seite zu verschieben.   

Schritt 3: Verwenden Sie Multiplikation/Division, um alle Werte zu entfernen, die vor der 

Variablen stehen.  

Ggf. Schritt 4: Interpretieren Sie die Antwort im Kontext der Aufgabenstellung. 

Bemerkung: Die Schritte 2 und 3 werden oft auch zu „Verwenden Sie Äquivalenz-

umformungen, um die Variable zu isolieren“ zusammengefasst. 

Mit dem Ziel, diesem Kapitel einen multimedialen Rahmen zu geben, verweisen wir anstelle 

einer Auflistung von Übungen zur Lösung linearer Gleichungen auf die folgenden frei 

verfügbaren Videos der Khan Academy, die eine klare Beschreibung der Lösung linearer 

Gleichungen Schritt für Schritt bieten: 

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-1  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-2  

 

1.2. TEXTAUFGABEN ZU LINEAREN GLEICHUNGEN 

Mit Blick auf die didaktischen Schwierigkeiten, die Mathematiklehrkräfte bei der Vermittlung 

dieses Faches im Unterricht haben, liegt ein besonderes Augenmerk auf der Lösung von 

Textaufgaben (Anwendungsaufgaben, realitätsbezogene Aufgaben), bei denen Beziehungen 

zwischen bekannten und unbekannten Zahlen in Form von linearen Gleichungen eine Rolle 

spielen. 

Es ist wichtig, dass die Lehrkraft mit den Schüler*innen die folgenden Schritte zur Lösung 

einer Textaufgabe mit einer linearen Gleichung betont: 

1) Lesen Sie die Aufgabe sorgfältig durch und notieren Sie, was gegeben ist und was gesucht 

wird.  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-2
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-2


2) Bezeichnen Sie die Unbekannten mit Variablen (meist x, y, ...) 

3) „Übersetzen“ Sie den Text von Alltagssprache in die Sprache der Mathematik. 

4) Bilden Sie die lineare Gleichung unter Verwendung der in der Aufgabenstellung 

angegebenen Bedingungen.  

5) Lösen Sie die lineare Gleichung für die gesuchte Unbekannte. 

6) Überprüfen Sie, ob die Antwort die Bedingungen der Aufgabe erfüllt. 

 

Die folgenden frei verfügbaren Videos von Khan Academy sollten gute Beispiele für reale 

Wortprobleme bei linearen Gleichungen behandeln: 

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-harder  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-easier  

 

2. Einführung in quadratische Gleichungen 

Beim Surfen im Internet findet Maria, eine Sekundarschülerin, dieses Video 

(https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations) 

das sich auf eine algebraische Aufgabe zu beziehen scheint.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erkennt, dass sie zur Lösung eine quadratische Gleichung verwenden muss. Aber ... wie 

geht das? Wie kann man sie lösen? 

In diesem Kapitel wiederholen wir das Lösen quadratischer Gleichungen und erinnern an 

einige Lösungsmethoden, wie z. B. das Ausrechnen, die Verwendung der quadratischen 

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-harder
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-harder
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-easier
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-easier
https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations


Formel, die Verwendung der Quadratwurzelmethode, die Verwendung von Graphen und das 

Lösen quadratischer Gleichungen durch Vervollständigung des Quadrats. 

 

2.1. DEFINITION EINER QUADRATISCHEN GLEICHUNG 

Eine quadratische Gleichung ist eine Gleichung der Form 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, wobei a,  b, und  

c reelle Zahlen sind und 𝑎 ≠ 0 gilt. 

 

Es gibt verschiedene Lösungswege, die wir kurz anhand von Beispielen in Erinnerung rufen 

wollen: 

Lösen quadratischer Gleichungen durch Faktorisierung: 

Um eine quadratische Gleichung durch Faktorisierung zu lösen: 

1) Bringen Sie die quadratische Gleichung in die Standardform (siehe oben). 

2) Faktorisieren Sie den quadratischen Ausdruck. 

3) Setzen Sie jeden Faktor gleich Null. 

4) Lösen Sie jede Gleichung. 

5) Prüfen Sie jede Wurzel in der ursprünglichen Gleichung. 

 

Beispiel:  x2 + 4x = 5 

            -5  -5  

   x2 + 4x – 5 = 0 

   (x + 5)(x – 1) = 0 

   x + 5 = 0      x – 1 = 0 

                                         -5   -5         +1    +1 

                                     x = -5       oder      x = 1   

 

Lösen quadratischer Gleichungen mit Hilfe der (kleinen oder großen) Lösungsformel: 

Nicht jede quadratische Gleichung kann durch Faktorisieren gelöst werden. In solchen Fällen 

verwendet man die (kleine oder große) Lösungsformel 

Große Lösungsformel: 

𝑥1,2 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Dabei gilt: 



𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0, dann existieren keine reellen Lösungen, 

𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0, dann gibt es genau eine Lösung, und 

𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0, dann gibt es zwei Lösungen. 

Um eine quadratische Gleichung mit Hilfe der Lösungsformel zu lösen:  

1) Bringen Sie die quadratische Gleichung in die Standardform (siehe oben). 

2) Schreiben Sie die Formel auf und geben Sie an, wofür a, b und c stehen. 

3) Setzen Sie für jede Variable ein. 

4) Teilen Sie die Gleichung in zwei separate Gleichungen auf (setzen Sie jede gleich 

Null) und lösen Sie sie. 

5) Überprüfen Sie jede Wurzel in der ursprünglichen Gleichung. 

 

Beispiel: 2𝑥2 + 𝑥 = 6 
 

2𝑥2 + 𝑥       = 6  
                 −6    − 6   

  2𝑥2 + 𝑥 − 6 = 0 
 

𝑥1,2 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
, wobei a = 2, b = 1, c = –6 

 

𝑥1,2 =
−1±√12−4∙2∙(−6)

2∙2
  

 

𝑥1,2 =
−1±√12+48

4
  

 

𝑥1,2 =
−1±√49

4
  

 

𝑥1,2 =
−1±7

4
  

 

𝑥1 =
−1+7

4
  und 𝑥2 =

−1−7

4
 

 

𝑥1 =
6

4
   und 𝑥2 =

−8

4
 

 

𝑥1 =
3

2
   und 𝑥2 = −2 



Lösen quadratischer Gleichungen durch Wurzelziehen: 

Beispiel: 

𝑥2 = 16 

⇒ √𝑥2 = ±√16 

⇒ 𝑥 = ±4 

Die Lösungsmenge ist daher {– 4, 4}. 

 

Lösen quadratischer Gleichungen mittels grafischer Lösungsmethode: 

Beispiel:  

𝑥2 + 𝑥 − 2 = 0  

 

Der Graph von 𝑦 = 𝑥2 + 𝑥 − 2. 

 

Nachdem wir den Graphen von 𝑦 = 𝑥2 + 𝑥 − 2 gegeben haben und die Gleichung 𝑥2 + 𝑥 −

2 = 0 lösen sollen, müssen wir jene Stellen des Graphen finden, an denen 𝑦 = 0 gilt, d.h. wir 

brauchen die Nullstellen des Graphen.  Diese sind (–2, 1) und (1, 0). Die Lösungen sind daher  

𝑥 = −2 und 𝑥 = 1, die Lösungsmenge ist also {–2, 1}. 

 

Lösen quadratischer Gleichungen durch Ergänzen auf Quadrate 

Die Verwendung der Quadratwurzelmethode zur Lösung einer quadratischen Gleichung 

funktioniert nur, wenn wir die quadratische Gleichung so schreiben können, dass eine Seite 

das Quadrat eines Binoms ist. 

Um das Quadrat eines Binoms zu schreiben, beginnen wir mit einem vollständigen 

quadratischen Trinom wie folgt  

 

 

 



Vollständiges quadratisches Trinom 

 

 

 

Faktorisierte Form 

2 8 16x x    2( 4)x   

2 6 9x x    2( 3)x   

 

Beachten Sie, dass für jedes vollständige quadratische Trinom der konstante Term des 

Trinoms das Quadrat der Hälfte des linearen Terms ist (in diesem Fall der Koeffizient von x). 

Um eine quadratische Gleichung mit Hilfe der Ergänzung auf vollständige Quadrate zu lösen:  

1) Schreiben Sie die Gleichung in der Standardform 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. 

2) Dividieren Sie beide Seiten der Gleichung durch den Koeffizienten des quadratischen 

Terms a, so dass dieser Koeffizient 1 ist. 

3) Ergänzen sie das Quadrat: 

a. Multiplizieren Sie den Koeffizienten des linearen Terms mit der Hälfte und 

quadrieren Sie dann das Ergebnis. 

 b.  Addieren und subtrahieren Sie den in Schritt a erhaltenen Wert. 

4) Schreiben Sie das Quadrat eines Binoms plus eine Konstante, dann verschieben Sie die 

 Konstante auf die andere Seite der Gleichung. 

5) Verwenden Sie die Quadratwurzelmethode, um die Gleichung zu lösen. 

 

Beispiel: 

2 3 4 0x x     

 

Zunächst müssen wir das Quadrat des halben Koeffizienten des linearen Terms (in diesem 

Fall der Koeffizient von x) finden: 

   
22

31
2 2

9
4

(3)

 

 



 

Jetzt addieren wir 9
4
  zur linken Seite der Gleichung, und lösen nach x. 

 

 



   𝑥2 + 3𝑥 + 4 = 0  

⇒           𝑥2 + 3𝑥 +
9

4
−

9

4
+ 4 = 0  

⇒  (𝑥2 + 3𝑥 +
9

4
) −

9

4
+ 4 ∙

4

4
= 0  

⇒   (𝑥 +
3

2
) (𝑥 +

3

2
) −

9

4
+

16

4
= 0  

⇒                         (𝑥 +
3

2
)

2

+
7

4
= 0  

⇒                                (𝑥 +
3

2
)

2

= −
7

4
  

⇒                              √(𝑥 +
3

2
)

2

= ±√−
7

4
  

⇒                                        𝑥 +
3

2
= ±√−1 ∙

√7

2
  

⇒                                        𝑥 +
3

2
= ±𝑖 ∙

√7

2
         (da √−1 = 𝑖) 

⇒                                                𝑥 =
3

2
±

√7

2
𝑖  

 

Die Lösungsmenge ist also {−
3

2
+

√7

2
𝑖, −

3

2
−

√7

2
𝑖}. 

Nach der Erörterung der möglichen Lösungswege für die quadratische Gleichung ist es 

natürlich wichtig, dass eine Mathematiklehrkraft realistische Anwendungsaufgaben gibt und 

die Schüler*innen auffordert, diese mathematisch zu übersetzen. Die Webseite 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html ist reich an 

solchen Aufgaben und kann den zukünftigen Lehrkräften sehr hilfreich sein.   

 

Ressourcen: 

Wolfram Problem Generator  

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-1 

https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-

equations/v/algebra-linear-equations-2  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-harder  

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-

algebra/v/sat-linear-equation-easier  

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html
https://www.wolframalpha.com/problem-generator/
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-2
https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-basic-eq-ineq/alg-old-school-equations/v/algebra-linear-equations-2
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-harder
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-harder
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-easier
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat/sat-math-practice/new-sat-heart-of-algebra/v/sat-linear-equation-easier
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/linear-nonlinear-functions-tut/v/linear-and-nonlinear-functions-example-3


https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-

functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships  

http://www.progettoaral.it/aral-project/  

https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations 

https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuA

hUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSecti

onV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions

_Pete_old.doc&usg=AOvVaw0QUc66lJMw9-xCKtLwra1t 

https://www.superprof.co.uk/ 

https://mathcitymap.eu/en/ 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/v/exploring-linear-relationships
http://www.progettoaral.it/aral-project/
https://us.sofatutor.com/mathematics/videos/word-problems-with-quadratic-equations
https://www.onlinemathlearning.com/quadratic-equations-word-problems.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5oHcuJzuAhUECuwKHfsFCzQQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fspot.pcc.edu%2F~kkling%2FMth_95%2FSectionV_Quadratic_Equations_and_Functions%2FModule3%2FModule3_Graphing_Quadratic_Functions_
https://www.superprof.co.uk/
https://mathcitymap.eu/en/

