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1. Didaktische Analyse einer Unterrichtsstunde 
 
Um den Schülerinnen und Schülern1 das „Lösen gemischt-quadratischer 

Gleichungen durch quadratische Ergänzungen“ verständlich zu vermitteln ist es 

wichtig, eine logisch und sinnvoll aufgebaute Sequenz entsprechend des 

Lehrplanes zu erstellen. 

 

 

 

1.1 Stellung der Stunde 
 
Der bayerische Lehrplan der Hauptschule sieht als Lernziele für die 

Jahrgangsstufe M10 vor, dass die Schüler ihren Funktionsbegriff erweitern. „Sie 

stellen lineare und quadratische Funktionen in Graphen und Funktionsgleichungen 

dar, erkennen Beziehungen zwischen beiden Darstellungsformen und ermitteln 

zeichnerisch und rechnerisch Punkte. Zum Lösen quadratischer Gleichungen 

lernen die Schüler verschiedene Verfahren kennen und verdeutlichen sich die 

Vorzüge der verschiedenen Lösungswege. Beim Faktorisieren nutzen sie die 

binomischen Formeln. Lösungen und Anwendungsaufgaben zu quadratischen 

Gleichungen beurteilen sie hinsichtlich ihrer Plausibilität“2.  
 

Das Lösen rein und gemischt-quadratischer Gleichungen durch Faktorisieren, 

quadratische Ergänzung und der Lösungsformel ist als ein Punkt der Lerninhalte 

im Lehrplan festgehalten3.   
 

Das Grobziel der Unterrichtsstunde „Wir lösen quadratische Gleichungen durch 

quadratische Ergänzungen“ besteht darin, den Schülern einen Weg aufzuzeigen, 

wie sie eine Gleichung, die keinen binomischen Ausdruck enthält, lösen können, 

nämlich mit Hilfe der quadratischen Ergänzung. 

 

 

____________________________ 
1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet. Die 
  weibliche Form ist immer mit einbezogen. 
2 Bayerischer Lehrplan, 658 
3 vgl. Bayerischer Lehrplan, 658 
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1.2 Sachanalyse 
 
Die Stunde „Wir lösen gemischt-quadratische Gleichungen durch quadratische 

Ergänzung“ ist ein Teil der Unterrichtseinheit, die sich mit dem Themenbereich 

„Quadratische Funktionen und Gleichungen“ beschäftigt. Zunächst wird auf die 

binomischen Formeln eingegangen, da diese bei der Lösung von quadratischen 

Gleichungen von größter Bedeutung sind. Anschließend wird auf quadratische 

Funktionen und quadratische Gleichungen eingegangen. Danach wird das für 

diese Unterrichtsstunde relevante Thema der quadratischen Ergänzung 

behandelt. 

 

 

 

1.2.1 Die binomischen Formeln 
 
Bei der Lösung von quadratischen Gleichungen sind die drei binomischen Formeln 

äußerst wichtig und müssen von den Schülern auswendig beherrscht werden. Der 

Begriff „Binomische Formel“ besteht aus zwei Teilen, ´binomische´ und ´Formel´. 

Ein Binom ist eine Summe oder Differenz mit zwei Gliedern, also (a + b) oder (a – 

b). Eine Formel ist einfach ausgedrückt eine Gleichung mit Variablen4.  

 

 

1.2.1.1 Die erste binomische Formel 
 

Um den Flächeninhalt eines Quadrates mit den Kantenlängen (a + b) zu 

berechnen, kann man a) das Produkt (a + b)(a + b) ausrechnen oder b) die vier 

Teilflächen addieren. 

a) (a + b)² = (a + b)(a + b) = a² + ab + ab + b² = a² + 2ab + b² 

b) Ein Quadrat mit der Seitenlänge a + b kann durch addieren der vier 

Teilflächen berechnet werden. Daraus folgt (a + b)² = a² + 2ab + b². 

 

_________________________ 
4 vgl. auch im Folgenden www.phil.uni-sb.de/mz/verweise/psych/aufgaben/other/reidenbach/binfor.    
html 
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(www.phil.uni-sb.de/mz/verweise/psych/aufgaben/other/reidenbach/binfor.html) 

 

 

 

1.2.1.2 Die zweite binomische Formel 
   

Auf die zweite binomische Formel kommt man ebenfalls durch Ausmultiplizieren:     

(a – b)² = a² - ab – ab + b² = a² - 2ab + b². 

Auch geometrisch kann die zweite binomische Formel hergeleitet werden. Von 

einem Quadrat mit der Seitenlänge a wird die Strecke b an jeder Seite abgezogen. 

Hieraus ergibt sich das Abziehen der Fläche b², sowie das  zweimalige Abziehen 

der Fläche ab – b². Man erhält auf diese Weise ebenfalls die zweite  binomische  

Formel  (a – b)² = a² - b² - 2(ab – b²) = a² - b² - 2ab + 2b² = a² - 2ab + b²   

 

(www.phil.uni-
sb.de/mz/verweise/psych/aufgaben/other/reidenbach/binfor.html) 
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1.2.1.3 Die dritte binomische Formel 
 
Gegeben ist ein Quadrat mit der Seitenlänge a. Eine Seite wird um b verlängert, 

gleichzeitig wird die andere Seite um b verkürzt. Der Flächeninhalt des Rechtecks 

mit den Seitenlängen (a + b) und (a – b) berechnet sich durch (a + b)(a – b) = a² + 

(ab – b²) – (ab – b²) – b² = a² - b². 

 

(www.phil.uni-
sb.de/mz/verweise/psych/aufgaben/other/reidenbach/binfor.html) 

 

 

Die dritte binomische Formel kann ebenfalls durch ausmultiplizieren gefunden 

werden: (a + b)(a – b) = a² - ab + ab – b² = a² - b². 

 

 

 

 

1.2.2 Quadratische Funktionen 
 
Eine Funktion mit der Gleichung y = ax² + bx + c mit R als Definitionsbereich nennt 

man eine quadratische Funktion.  
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(www.rainbowkids.de/projekte_und_infos/schuelerseite/Mathe/quadr_Fkt/quadfunkt.htm) 

 

 

Der einfachste Fall einer quadratischen Funktion ist y = x² (siehe obige Abbildung). 

Man könnte auch y = 1x² + 0x + 0 schreiben, um den Zusammenhang zur 

allgemeinen Form der Parabelfunktion herzustellen. 

Der oben dargestellte Graph der Funktion y = x² ist eine Normalparabel, die nach 

oben geöffnet ist und den Scheitelpunkt S (0/0) hat.  

 

 

(www.rainbowkids.de/projekte_und_infos/schuelerseite/Mathe/quadr_Fkt/quadfunkt.htm) 

 

Funktionen der Form y = ax² haben ebenfalls als Graph eine Parabel und besitzen 

den Scheitelpunkt S (0/0). Der Faktor a vor dem quadratischen Glied x² 

entscheidet darüber, ob die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet ist. Ist a 

negativ, so ist die Parabel nach unten geöffnet. Ist a positiv ist sie nach oben 
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geöffnet. Ist a größer als 1, bzw. kleiner als –1 ist die Parabel gestreckt, sie 

verläuft steiler als die Normalparabel. Liegt a zwischen –1 und 1 ist die Parabel 

gestaucht, sie verläuft flacher als die Normalparabel. 

 

 

 

 
(www.bbsbingen.de/Fachbereiche/Mathematik/Parabeln/parabeln.htm) 
 

 

Der Graph einer Funktion y = x² + q ist eine Normalparabel, die entlang der y – 

Achse verschoben ist. Q entscheidet über die Verschiebung. Ist q negativ, liegt der 

Scheitelpunkt auf dem negativen Abschnitt der y-Achse. Ist q positiv, liegt er auf 

dem positiven Abschnitt der y-Achse. Zusammenfassend kann man sagen, dass 

die Zahl, die in einer Funktionsgleichung für q gegeben ist, den Punkt des 

Scheitelpunktes auf der y-Achse angibt. 
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www.bbsbingen.de/Fachbereiche/Mathematik/Parabeln/parabeln.htm 
 

 

Der Graph einer Funktion y = (x – p)² ist eine Normalparabel, die entlang der x – 

Achse verschoben ist.       

 
 
 
1.2.3 Quadratische Gleichungen 
 

Gleichungen, die man auf die Form ax² + bx + c (a≠ 0) zurückführen kann, heißen 

quadratische Gleichungen. Man nennt ax² das quadratische Glied, bx das lineare 

Glied und c das absolute Glied. Eine quadratische Gleichung besitzt keine, eine 

oder zwei Lösungen, dabei ist eine Zahl, die die Gleichung erfüllt eine Lösung der 

Gleichung. Eine quadratische Gleichung kann auf verschiedene Weise gelöst 

werden. 
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1.2.3.1 Graphisches Lösen quadratischer Gleichungssysteme 
 
Eine quadratische Gleichung kann graphisch mit Hilfe einer Normalparabel und 

einer Geraden gelöst werden.  
 

Dazu wird eine quadratische Gleichung aufgeteilt in eine lineare und eine 

quadratische Gleichung. Die Graphen der beiden Gleichungen werden in ein 

Koordinatenkreuz gezeichnet. Der nächste Schritt ist es, die Schnittpunkte der 

beiden Graphen abzulesen. Die x – Werte der erhaltenen geordneten Zahlenpaare 

sind die Lösungen der Gleichung. 

 

 

 

 
1.2.3.2  Rechnerisches Lösen reinquadratischer Gleichungen 
 
Eine reinquadratische Gleichung kann durch Wurzelziehen gelöst werden. Hierzu 

wird das quadratische Glied isoliert und der Rest der Gleichung so weit wie 

möglich zusammengefasst. Indem man nun die Wurzel auf beiden Seiten der 

Gleichung zieht erhält man die Lösung der Gleichung. 
 

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

 

( y + 0,5 ) (y – 0,5) = 6               → die linke Seite mit Hilfe der dritten binomischen  

       Formel ausmultiplizieren 

y² - 0,25 = 6                     → quadratisches Glied isolieren 

y² = 6,25            → Wurzel ziehen 

 

y1 =   2,5     und     y2 = -2,5  
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1.2.3.2.1  Lösen von gemischt quadratischen Gleichungen durch    
quadratische   Ergänzung 

 
Eine gemischt quadratische Gleichung ist eine quadratische Gleichung die keinen 

binomischen Ausdruck enthält. Sie kann mit der quadratischen Ergänzung gelöst 

werden. Die quadratische Ergänzung kann demnach beschrieben werden als „ein 

Verfahren zum Umformen von Termen einer Variable mit Quadrat in ein Binom“.  
 

Nach den binomischen Formeln ist es möglich, einen Term der Form a² + ba so zu 

ergänzen, dass er als Quadrat geschrieben werden kann: a² + ba +(
2
b )² = (x + 

2
u )². Zu dieser Lösungsformel gelangt man durch folgende Rechnung5: 
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_____________________________ 
5 Mathe Kompakt 2005, 39 – 40 
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1.3 Analyse des Bildungsgehaltes 
 
Der Bezug zur Umwelt muss an erster Stelle erwähnt werden. Bei den Graphen 

der quadratischen Funktionen handelt es sich um Parabeln. Parabeln kommen in 

der Umwelt häufig vor. Als Beispiele seien hier das Gebiss, der Strahl eines 

Wasserschlauches und die Fliegkurve eines Trampolinturners genannt. Auch bei 

Brücken handelt es sich um Parabeln. Im Mathematikbuch der Schüler wird die 

steinerne Brücke in Regensburg aus dem Jahr 1146 beschrieben, bei deren 

Bögen es sich um nach unten geöffnete Normalparabeln (y = -ax²) handelt. Das 

erworbene Wissen ermöglicht den Schülern beispielsweise den Abstand der 

Stützpfeiler zu berechnen6.      

Das Wissen um das Verfahren der quadratischen Ergänzung ermöglicht den 

Schülern weiterhin das Lösen verschiedenster quadratischer Gleichungen. Die 

Schüler sind bisher in der Lage, reinquadratische Gleichungen rechnerisch durch 

Wurzelziehen zu lösen. Gemischt quadratische Gleichungen können mit diesem 

Verfahren nicht gelöst werden. Es wird sich nicht bei jeder quadratischen 

Gleichung die den Schülern begegnen wird um eine reinquadratische Gleichung 

handeln. Die Schüler müssen deswegen in der Lage sein, gemischt quadratische 

Gleichungen, also Gleichungen die keinen binomischen Ausdruck enthalten, zu 

lösen. Diese Gleichungen können durch die quadratische Ergänzung gelöst 

werden. 
 

Gemischt quadratische Gleichungen sollen später von den Schülern mit Hilfe der  

Lösungsformel für quadratische Gleichungen in der Normalform (x1,2 = 

qpp
−±− ²

22
) gelöst werden. Das Verfahren der quadratischen Ergänzung kann 

als Vorstufe der Lösungsformel gesehen werden. Die quadratische Ergänzung 

bereitet die Schüler auf die Lösungsformel für quadratische Gleichungen in der 

Normalform vor und trägt zu einem besseren Verständnis der Formel bei. Die 

Schüler werden in der Lage sein, jede beliebige quadratische Gleichung einfach 

zu lösen.  

 

 
_____________________________ 
6 vgl. Formel 10 2002, 82 
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1.4 Analyse der pädagogischen Situation 
 
Die Analyse der pädagogischen Situation beschäftigt sich mit der allgemeinen 

Situation und untersucht ebenfalls das Lern- und Sozialverhalten der Klasse. Ein 

weiterer Punkt sind die Voraussetzungen der Klasse, die für die geplante Stunde 

von Bedeutung sind. 
 
 
 
1.4.1 Allgemeine Situation  
 
Bei der Klasse M10 handelt es sich um eine der beiden zehnten Klassen der 

Hauptschule. Die Schule wird insgesamt von 427 Schülern besucht, von denen ca. 

40% einen Migrationshintergrund haben. Die meisten der Schüler mit 

Migrationshintergrund kommen aus Russland oder Kasachstan. Insgesamt gibt es 

an der Hauptschule neunzehn verschiedenen Klassen. Ab dem siebten Jahrgang 

gibt es in jeder Klassenstufe eine M-Klasse. Eine Ausnahme ist der zehnte 

Jahrgang mit zwei M-Klassen, aufgrund höherer Schülerzahlen. Pro 

Jahrgangsstufe gibt es eine Ganztagsklasse. 
 

Die Ausstattung der Schule kann als gut bezeichnet werden, was nicht zuletzt an 

der zusätzlichen staatlichen Förderung durch den Ganztagszweig liegt. Es sind 

zwei Computerräume, zwei Werkräume, eine Küche, ein Textilraum, ein 

Physiksaal, Kunsträume sowie eine Sporthalle mit drei Dritteln und ein 

Schulgarten, in dem jedes Jahr ein neuer Baum für die Fünftklässler gepflanzt 

wird, vorhanden. 
 

Bei der Praktikumsklasse handelt es sich um die Klasse M10 der Hauptschule. 

Der Klassenlehrer hat einen Großteil der Klasse bereits im vergangenen Jahr 

unterrichtet. Die Klasse besteht aus 26 Schülern. Das Verhältnis zwischen 

Mädchen und Jungen ist nicht ganz ausglichen, es überwiegen die sechzehn 

Jungs gegenüber den zehn Mädchen. Der Großteil der Klasse ist erst mit Beginn 

dieses Schuljahres hinzugekommen. Schüler 1, Schüler 2, Schüler 3 und Schüler 

4 sind von der Regelklasse in die M-Klasse gewechselt. Schüler 5, 6 und 7 sind 

bereits im achten Schuljahr aus der Realschule dazugekommen. Die 20jährige 
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Schülerin 8 besucht die zehnte Klasse im Rahmen eines 

Erwachsenenförderprogramms. Eine besondere Situation besteht im Fall von 

Schüler 9. Schüler 9 kommt ursprünglich aus der Türkei. Nach Beendigung der 

neunten Klasse begann er eine Ausbildung, musste diese aber nach etwa zwei 

Monaten abbrechen, da er und seine Familie keine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung haben. Da es ihm momentan nicht erlaubt ist, eine 

Ausbildung in Deutschland zu beginnen, besucht er nun die zehnte Klasse der 

Hauptschule. 
 

Abschließend zu erwähnen sind Schüler 10 und 11. Schüler 10 leidet unter ADS. 

Schüler 11 stottert und besucht nachmittags eine durch den MSD vermittelte 

Therapie. 

 

 

 

 

1.4.2 Lern- und Sozialverhalten der Klasse 
 

Der Lehrer beschreibt seine Klasse als unruhig. Das Leistungsniveau der Klasse 

ist höher als das ihrer Parallelklasse, vom Verhalten her jedoch schwieriger. Der 

Lehrer beschreibt das Leistungsniveau im Vergleich zu seinen früheren M-Klassen 

trotzdem als geringer. Zu Beginn des Schuljahres führte der Lehrer eine Umfrage 

durch, bei der sich herausstellte, dass Mathematik bei dem Großteil der Schüler 

nicht sehr beliebt ist. Mittlerweile hat sich die Leistungsbereitschaft deutlich 

gesteigert, Mathematik gehört nicht mehr zu den unbeliebtesten Fächern. 
 

Gekennzeichnet ist die Klasse durch eine relativ große Differenz im 

Leistungsniveau. Schüler 1, 3, 12 und 8 gehören zu den leistungsstärkeren 

Schülern, während Schüler 9, 4, 13 und 14 eher zu den leistungsschwächeren 

Schülern im Fach Mathematik gezählt werden können. 
 

Das Klassenklima ist relativ gut, obwohl ein Großteil der Klasse erst mit Beginn 

dieses Schuljahres zusammen gekommen ist. Die Klasse kann konzentriert 

arbeiten, zeigt gute Mitarbeit und ist ruhig wenn Arbeitsanweisungen gegeben 

werden.  
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Die Schüler arbeiten oft in Partnerarbeit. Gruppenarbeit wird seltener 

durchgeführt, da der Klassenraum sehr klein ist. Möglich wäre nur das Arbeiten in 

6er Gruppen, was sich als unproduktiv herausgestellt hat. 

 

 

 

1.4.3 Vorraussetzungen der Klasse 
 
Den Schülern sind lineare Funktionen, lineare Gleichungssysteme mit zwei 

Variablen sowie Potenzen und Wurzeln bereits aus vorangegangenen 

Unterrichtseinheiten in der zehnten Klasse bekannt. Seit etwa fünf Wochen 

beschäftigen sie sich mit der Unterrichtseinheit „Quadratische Funktionen und 

Gleichungen“. Sie kennen die binomischen Formeln und können diese anwenden. 

Sie wissen, dass y = x² eine quadratische Funktion ist, deren Graph eine 

Normalparabel ist, die den Scheitelpunkt S(0/0) hat und mit der Parabelschablone 

gezeichnet werden kann. Ihnen ist bekannt, dass alle Funktionen der Form y = ax² 

als Graph eine gestreckte oder gestauchte Parabel, sowie denselben 

Scheitelpunkt S(0/0) haben. Es wurde behandelt, dass der Graph einer Funktion y 

= x² + q eine Normalparabel ist, die entlang der y-Achse verschoben ist und dass 

der Graph einer Funktion der Form y = (x – p)² eine auf der x-Achse verschobene 

Normalparabel ist. Weiterhin bekannt ist die Scheitelpunktgleichung der 

Normalparabel. Die Schüler sind in der Lage den Scheitelpunkt der Normalparabel 

mit Hilfe der quadratischen Ergänzung zu bestimmen. Der Begriff und das 

Verfahren der quadratischen Ergänzung sind folglich nicht unbekannt. Die Schüler 

haben ihn in einem anderen Zusammenhang schon kennen gelernt.  

Die Schüler sind weiterhin in der Lage, reinquadratische Gleichungen durch 

Wurzelziehen zu lösen. 
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1.5  Didaktische Integration 
 
Die didaktische Integration geht in erster Linie auf die Lernziele ein, die mit dieser 

Mathematikstunde verfolgt werden. Weiterhin geht sie auf die Begründung der 

einzelnen Phasen (Vorphase, Problemstellung, Problemlösung, Sicherung und 

Übung) ein. 

 

 

1.5.1 Lernziele 
Für die Unterrichtsstunde sind folgende Ziele vorgesehen: 

 

 

1.5.1.1 Grobziel 
 
Das Grobziel der Unterrichtsstunde richtet sich nach dem bayerischen Lehrplan 

und lautet unter 10.4 Funktionen und Gleichungen: Lösen rein und gemischt-

quadratischer Gleichungen (Faktorisieren, quadratische Ergänzung, 

Lösungsformel); Anwendungsaufgaben 

 
 
1.5.1.2 Feinziele 
Die Schülerinnen und Schüler sollen  

 

 • erkennen, dass gemischt-quadratische Gleichungen mit den bisher    

              gelernten Verfahren nicht gelöst werden können, da in diesen    

    Gleichungen kein binomischer Ausdruck enthalten ist. 

 • das Verfahren der quadratischen Ergänzung verstehen und erklären  

              können. 

 • das Verfahren der quadratischen Ergänzung anwenden können. 

 • die Wichtigkeit des Verfahrens der quadratischen Ergänzung erkennen. 

 • das eigenständige Lösen von unbekannten mathematischen  

    Sachverhalten üben. 
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1.5.2 Begründung des methodischen Entwurfs 
 
Nach einer kurzen Begrüßung wird den Schülern das Ziel der Unterrichtsstunde, 

sowie der Ablauf der Stunde mitgeteilt. Es geht in der Stunde darum, dass sich die 

Schüler mittels eines Arbeitsblattes ein neues Verfahren aneignen, mit dem sie in 

der Lage sind, gemischt-quadratische Gleichungen zu lösen. Anschließend 

werden die Ergebnisse im Unterrichtsgespräch an der Tafel besprochen.  

Abschließend bekommen die Schüler Gelegenheit, die quadratische Ergänzung 

anhand geeigneter Aufgaben zu üben. 
 

Das Ziel dieser Mitteilung am Anfang ist es, den Unterricht vorab für die Schüler 

durchschaubar zu machen. Sie bekommen einen groben Überblick, worum es in 

dieser Stunde geht und wissen, worauf sie hinausarbeiten. 
 

Im Anschluss an diese kurze Stundenbeschreibung folgen zehn 

Kopfrechenaufgaben (siehe Anhang S. I). Diese Aufgaben sind so gewählt, dass 

der behandelte Stoff des Kapitels der quadratischen Funktionen und Gleichungen 

systematisch abgefragt wird. Die ersten drei Aufgaben beschäftigen sich mit den 

drei binomischen Formeln, die am Anfang des Kapitels eingeführt worden sind. 

Bei der einzuführenden quadratischen Ergänzung ist es äußerst wichtig, dass die 

Schüler die binomischen Formeln beherrschen. 
 

Die vierte Aufgabe fragt nach der Funktion der Normalparabel und bereitet die 

Schüler auf die nächsten zwei Aufgaben vor, bei denen es um die Scheitelpunkte 

von Parabeln geht. Bei der siebten Aufgabe bekommen die Schüler Informationen 

über den Graph einer Funktion. Ihre Aufgabe ist es nun, anhand dieser 

Informationen die Funktionsgleichung aufzustellen. Diese Aufgabe stellt einen 

Kontrast zu den vorherigen Aufgaben da, bei denen die Schüler anhand der 

Funktionsgleichung Informationen über den Graph der Funktion bestimmen 

mussten. Darum geht es auch in der achten Aufgabe. Gegeben ist eine 

Funktionsgleichung, anhand derer so viele Informationen wie möglich über den 

Graph der Funktion herausgefunden werden sollen. 
 

Bei den beiden letzten Aufgaben sind Funktionsgleichungen gegeben, bei denen 

die Lösung der Gleichung, also der x-Wert herausgefunden werden soll. Dazu gibt 

es jeweils vier Lösungsmöglichkeiten, die konkrete Zahlen angeben. Aufgabe der 

Schüler ist es, durch Einsetzten die richtigen Werte für x herauszufinden. Diese 
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Aufgaben dienen speziell der Vorbereitung auf die quadratische Ergänzung. Bei 

darauf folgenden Gleichungen wird es auch darum gehen, die x-Werte zu 

bestimmen, was später nicht durch Einsetzten, sondern durch Anwendung des 

Verfahrens der quadratischen Ergänzung erfolgt. Die Schüler merken bei diesen 

Aufgaben, dass es nicht in jedem Fall nur eine Lösung für x gibt, sondern dass 

auch zwei Lösungen möglich sind. 
 

Die Schüler bekommen Zeit, die Aufgaben der Reihe nach zu lösen. Anschließend 

werden die Lösungen verglichen und die Schüler tragen ihr Ergebnis in das dafür 

vorgesehene Heft ein. 
 

Das Kopfrechnen ist ein fester Bestandteil des Mathematikunterrichts der Klasse 

M10. Der Klassenlehrer führt es zu Beginn einer jeden Mathematikstunde durch. 

Dies ist einer der Gründe, warum es auch am Anfang dieser Stunde steht. 

Weiterhin bietet es den Schülern die Chance, ihre Mathematikfähigkeiten besser 

einzuschätzen. Sie wenden das bisher Gelernte an und können erkennen, bei 

welchen Themen sie noch Schwierigkeiten haben. Der Lehrer kann hierbei das 

Erreichen vorangegangener Lernziele überprüfen und herausfinden, bei welchen 

Themen die Schüler noch Probleme haben.  
 

Durch das Kopfrechnen werden Aufgaben wiederholt, die die Schüler beherrschen 

müssen, um später die quadratische Ergänzung zu verstehen. Die Aufgaben 

können dabei helfen, das Wissen der Schüler aufzufrischen. Weiterhin eignen sich 

die Aufgaben dazu, einen Bezug zum späteren Thema herzustellen, wie dies 

besonders bei der neunten und zehnten Aufgabe der Fall ist. 
 

Der Lehrer erklärt nach der Einstiegsphase, wie die Schüler mit dem Arbeitsblatt 

umgehen sollen. Das Arbeitsblatt kann alleine oder mit einem Partner bearbeitet 

werden. Wenn jemand Probleme mit der zweiten Aufgabe hat, besteht die 

Möglichkeit, sich als Hilfe die vorbereiteten Lösungshinweise zu holen. Das 

Arbeitsblatt wird erst im Anschluss an diesen Lehrervortrag ausgeteilt. 

Besprechungen untereinander und vorzeitiges Beginnen werden somit vermieden. 
 

In der Erarbeitungsphase soll jeder Schüler ein Arbeitsblatt bearbeiten. Insgesamt 

gibt es zwei verschiedene Arbeitsblätter (siehe Anhang II und III), sowie zwei 

verschiedene Lösungshinweise (siehe Anhang IV und V). 
 

Die erste Aufgabe fragt, warum die vorher angeführte Gleichung mit den 

bisherigen Mitteln nicht gelöst werden kann. Die Antwort ist, dass die quadratische 
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Gleichung nicht gelöst werden kann, weil sie keinen binomischen Ausdruck 

enthält. Dadurch, dass die Schüler sich dieses bewusst machen, wird ihnen das 

Lösen der zweiten Aufgabe erleichtert. Bei dieser Aufgabe geht es darum, einen 

Weg zu finden, um diese bislang nicht lösbare quadratische Gleichung zu lösen. 

Sie sollen erkennen, dass die quadratische Gleichung so erweitert werden muss, 

dass eine binomische Formel angewendet werden kann und die quadratische 

Gleichung im Anschluss lösen. Im letzten Schritt soll der Rechenweg in eigenen 

Worten erklärt werden. Dies hilft den Schülern das Verfahren der quadratischen 

Ergänzung vollends zu verstehen und zu verinnerlichen. Weiterhin sollen in der 

Lage sein, das Verfahren im anschließenden Unterrichtsgespräch ihren 

Mitschülern zu erklären. 
 

Es gibt zwei verschiedene Arbeitsblätter, eines für Gruppe A und eines für Gruppe 

B, sowie zwei verschiedene Lösungshinweise. Die Arbeitsblätter unterscheiden 

sich lediglich in der zu bearbeitenden quadratischen Gleichung. Ziel der 

unterschiedlichen Arbeitsblätter ist es, dass die quadratische Ergänzung von den 

Gruppen unterschiedlich angewendet wird. Gruppe A soll beide Seiten der 

quadratischen Gleichung ergänzen und zwar so, dass die vorgegebene Gleichung 

x² + 6x = 16 zu x² + 6x + 3² = 16 + 3² ergänzt wird. Die Aufgabe von Gruppe B ist 

es, nur die linke Seite der Gleichung zu ergänzen, indem die vorgegebene 

Gleichung x² - 4x – 12 = 0  zu  x² - 4x + 2² - 2² - 12 = 0 ergänzt wird.  
 

Da es einigen Schüler voraussichtlich schwer fallen wird, die quadratische 

Gleichung ohne Hilfe zu lösen, sind kleine Heftchen mit jeweils drei 

Lösungshinweisen vorbereitet, die sich bei Bedarf von den Schülern geholt 

werden können. Der Umgang mit diesen Heftchen ist so gedacht, dass sich immer 

ein Lösungshinweis angeguckt wird und mit dessen Hilfe abermals versucht wird, 

die Gleichung zu lösen. Gelingt dies nicht, kann der nächste Lösungshinweis zu 

Rate gezogen werden. Bietet auch dieser nicht genügend Hilfe steht ein dritter 

Lösungshinweis zur Verfügung. Die Lösungshinweise sind systematisch 

aufgebaut. Der erste verweist auf die Seite 66 im Mathematikbuch, auf der das 

Verfahren der quadratischen Ergänzung im Zusammenhang mit dem Bestimmen 

des Scheitelpunktes der Normalparabel beschrieben ist. Die Schüler sollen 

erkennen, dass das Verfahren auch bei einer gemischt-quadratischen Gleichung 

angewendet werden kann. Der zweite Lösungshinweis gibt vor, dass die 

quadratische Ergänzung gesucht ist. Die vorgegebene Gleichung soll so gelöst 
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werden, dass eine der binomischen Formeln angewendet werden kann. 

Anschließend sei die Gleichung durch Umformen und Wurzelziehen lösbar. Der 

dritte Lösungshinweis gibt weitere Schritte zum Lösen der Gleichung vor, die beim 

zweiten Lösungshinweis nur beschrieben sind. 
 

Für den Fall, dass ein Schüler vorzeitig mit den Aufgaben fertig ist, kann er 

versuchen, die quadratische Gleichung der anderen Gruppe zu lösen. Jeweils ein 

Schüler, der frühzeitig mit den Aufgaben fertig ist, kann die Lösung bereits für die 

folgende Besprechung an die Tafel schreiben.  
 

Ziel dieser Phase ist es, dass die Schüler erkennen, dass gemischt quadratische 

Gleichungen mit den bisher gelernten Verfahren nicht gelöst werden können, da 

sie keinen binomischen Ausdruck enthalten. Sie sollen das Verfahren der 

quadratischen Ergänzung verstehen und erklären können. Sie erkennen, bei 

welchen quadratischen Gleichungen es angewendet werden muss. Das Lösen 

von bisher unbekannten mathematischen Sachverhalten soll geübt werden. Die 

quadratische Ergänzung wird nicht im Unterrichtsgespräch erarbeitet, damit 

sichergestellt wird, dass jeder sich mit der quadratischen Gleichung 

auseinandersetzt und nach Lösungswegen sucht. Da dies eine schwierige 

Aufgabe ist und vor allem schwächere Schüler nicht demotiviert werden, sondern 

zu einem Ergebnis kommen sollen, stehen Lösungshinweise zur Verfügung. Diese 

erleichtern das Lösen der vorgegebenen quadratischen Gleichung. Jeder Schüler 

soll mittels Eigeneinschätzung entscheiden, ob und wenn ja wie viele 

Lösungshinweise er benötigt. Die Lösungshinweise sind somit eine innere 

Differenzierung, die jedem Schüler das Arbeiten auf dem jeweiligen 

Leistungsniveau ermöglicht. 
 

Der Lehrer steht die ganze Zeit für Fragen seitens der Schüler zur Verfügung. Er 

bekommt zusätzlich einen Überblick über deren Vorankommen und Probleme. 

Dadurch erlangt er zusätzliche Informationen darüber, worauf in der 

anschließenden Besprechung besonders eingegangen werden muss.    
 

Ist ein Großteil der Schüler mit den zu bearbeitenden Aufgaben fertig, werden die 

Ergebnisse im Unterrichtsgespräch besprochen. Der Lösungsweg wurde bereits 

während des Bearbeitens des Arbeitsblattes an die Tafel geschrieben (siehe 

Anhang S. VI). Der Lehrer lässt sich beide Lösungen von den Schülern erklären. 

Weiterhin achtet er darauf, dass einige zum Verständnis wichtige Fragen geklärt 
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werden, zum Beispiel die Frage nach dem Unterschied der beiden Lösungswege. 

Er lässt sich erklären, warum die quadratische Ergänzung mathematisch erlaubt 

ist und fragt nach dem Nutzen der quadratischen Ergänzung. Mit diesem 

Abschluss der Erarbeitungsphase bekommt jeder die Chance, seine Ergebnisse 

auf deren Richtigkeit hin zu überprüfen. Auftretende oder bislang ungeklärte 

Fragen können beantwortet werden. 
 

Sollte der Fall eintreten, dass beide Gruppen die jeweilige quadratische Gleichung 

auf dieselbe Weise lösen, so wird nur diese Möglichkeit des Umgangs mit der 

quadratischen Ergänzung besprochen. Der Lehrer schreibt anschließend selbst 

die zweite Möglichkeit an die Tafel und lässt sie von den Schülern erklären. 
 

In der anschließenden Phase der Sicherung sollen die Schüler mit Hilfestellung 

des Lehrers im Unterrichtsgespräch einen Eintrag ins Merkheft formulieren. Hierzu 

bekommen die Schüler eine kurze Überlegungszeit, um dann ihre Vorschläge zu 

präsentieren. Die fertige Formulierung wird vom Lehrer an die Tafel geschrieben 

und von den Schülern ins Merkheft übertragen. Sollte keine Idee seitens der 

Schüler kommen, schreibt der Lehrer seinen vorformulierten Merksatz als 

Lückentext an die Tafel und lässt ihn von den Schülern ergänzen. 
 

Den Abschluss der Unterrichtsstunde bildet die Übungsphase. Die Schüler sollen 

hierbei das Verfahren der quadratischen Ergänzung an entsprechenden 

Aufgaben, die vom Lehrer an die Tafel geschrieben werden, üben. Der Lehrer 

steht den Schülern während dieser Phase zur Beantwortung von Fragen und zum 

nochmaligen Erklären der quadratischen Ergänzung zur Verfügung. 
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2. Stundenplanung/ Artikulation 
 
Zeit Artikulation  Geplanter 

Unterrichtsverlauf 
     Medien/ 
  Materialien 

 Sozialform 

 

1 

 

Begrüßung 

 

Lehrer begrüßt die 
Schüler und teilt 
ihnen Ziel und 
Ablauf der 
anstehenden 
Mathematikstunde 
mit. 
 
L: Das Ziel dieser 
Stunde ist es, dass 
ihr ein neues 
Verfahren zum 
Lösen quadratischer 
Gleichungen 
kennen lernt. 
  
L: Ihr werdet ein 
Arbeitsblatt 
bekommen, mit dem 
ihr dieses Verfahren 
erarbeiten sollt. 
Anschließend 
werden wir dieses 
Verfahren 
besprechen. Zum 
Schluss bekommt 
ihr noch einige 
Übungsaufgaben.   
  

  
Frontalunterricht

 
10 

 
Einstieg 

 
Kopfrechnen: 
 
Die Schüler 
bekommen zehn 
Aufgaben, die ohne 
Hilfsmittel gelöst 
werden sollen. 
 
Anschließend 
werden die 
Aufgaben 
verglichen. 
 
Die Schüler tragen 

 
OHP-Folie 

 
Einzelarbeit 
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die Anzahl der 
richtig gelösten 
Aufgaben in das 
dafür vorgesehene 
Heft ein. 
 

 
1 

 
Problemstellung 

 
Lehrer greift die 
anfängliche 
Stundenplanung 
wieder auf und 
erklärt, wie die 
Schüler mit dem 
Arbeitsblatt 
umgehen sollen. 
 
L: Ihr könnt das 
Arbeitsblatt alleine 
oder mit einem 
Partner bearbeiten. 
Wenn ihr 
Schwierigkeiten mit 
der zweiten Aufgabe 
habt, habe ich 
einige 
Lösungshinweise 
vorbereitet, die ihr 
euch vorne abholen 
könnt. 
 
Die Arbeitsblätter 
werden ausgeteilt. 
 

  
Frontalunterricht

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problem- 
lösung   

 
Die Schüler 
bearbeiten einzeln 
oder in Gruppen das 
Arbeitsblatt, 
welches das 
selbstständige 
Erarbeiten der 
quadratischen 
Ergänzung 
beinhaltet. Bei 
Schwierigkeiten mit 
der zweiten Aufgabe 
holen sie sich die 
helfenden 
Lösungshinweise. 
Der Lehrer steht 
den  Schülern 

 
Arbeitsblatt 
Lösungshinweise 
Mathematikbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einzel- oder 
Partnerarbeit 
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10 
 
 

während dieser Zeit 
für Fragen zur 
Verfügung. 
 
 
Die Ergebnisse 
werden besprochen.
 
Ein Schüler schreibt 
den Lösungsweg 
der jeweiligen 
Gruppe an die Tafel 
und erklärt ihn. 
 
Der Lehrer achtet 
darauf, dass 
bestimmte Fragen 
beantwortet werden.
 
L: Worin besteht der 
Unterschied 
zwischen diesen 
beiden 
Lösungswegen? 
 
L: Warum ist es 
erlaubt, eine 
quadratische 
Gleichung auf diese 
Weise zu ergänzen?
 
L: Was bringt einem 
das Wissen um das 
Verfahren der 
quadratischen 
Ergänzung? 
 
 

 
 
 
 
 
Tafel 

 
 
 
 
 
Unterrichts- 
gespräch 

 
3 

 
Sicherung 
 
 
 

 
Die Schüler 
formulieren 
gemeinsam mit dem 
Lehrer einen Eintrag 
ins Merkheft. 
 

 
Tafel 

 
Unterrichts- 
gespräch 

 
5 
 
 

 
Übung 
 

 
Lehrer schreibt 
Übungsaufgaben an 
die Tafel. 
 
Schüler lösen die 

 
Tafel 
OHP-Folie 

 
Einzelarbeit 
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Übungsaufgaben. 
Die Lösungen 
werden von 
vorzeitig fertigen 
Schülern auf Folie 
geschrieben. 
 
Lehrer steht zur 
Beantwortung von 
Fragen zur 
Verfügung. 
 
Lehrer verkündet 
die Hausaufgaben. 
 

 
 
 
 
3. Reflexion 
 
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Verlauf der Stunde sehr zufrieden. In der 

anschließenden Besprechung der Stunde mit dem Lehrer hat sich Vieles als 

methodisch richtig herausgestellt, Einiges würde ich im Nachhinein anders 

machen. 

Der kurze Stundenüberblick und die Zielangabe zu Beginn der Stunde machten 

den Unterricht vorab durchschaubar und stellten eine Orientierung für die Schüler 

dar. 
 

Die anschließenden Kopfrechenaufgaben waren eine sinnvolle Wiederholung des 

vorangegangenen Stoffes. Vor allem die neunte und zehnte Aufgabe bereitete die 

Schüler gut auf das anschließende Stundenthema der quadratischen Ergänzung 

vor. Sie stellten bereits bei diesen Aufgaben fest, dass auch zwei Lösungen für x 

möglich sind. 
 

Das vorbereitete schülerzentrierte Arbeitsblatt wurde sehr gelobt. Es bot den 

Schülern die Möglichkeit, die Lösungswege selbstständig zu erarbeiten. Alle 

Schüler haben sich mit der quadratischen Ergänzung beschäftigt und sind zu 

einem Ergebnis gekommen. Manche verwendeten bereits die Lösungsformel, da 

sie ihnen schon bekannt war. Mein Ziel war es zwar, dass die quadratische 
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Gleichung mit Hilfe der quadratischen Ergänzung gelöst wird, da dies aber auf 

dem Arbeitsblatt nicht angegeben war, tolerierte ich auch andere Lösungswege.  
 

Die Meinungen darüber, ob es sinnvoll war der Klasse zwei unterschiedliche 

quadratische Gleichungen zu geben waren sehr geteilt. Einerseits konnten 

schnellere Schüler nach beendeter Arbeit noch die andere Gleichung lösen. Es 

kam somit nicht vor, dass ein Schüler nichts zu tun hatte. Andererseits verwirrten 

die zwei Wege die Schüler. Dies lässt sich unter anderem auf die anschließende 

Besprechung zurückführen. Der Lehrer beschrieb mich während dieser Phase als 

sehr souverän, ich hätte am Ende aber noch deutlicher die Verbindung zwischen 

den beiden Gleichungen und den unterschiedlichen Lösungswegen schlagen 

müssen.  
 

Das nächste Mal würde ich den Schülern wieder zwei Gleichungen geben, um auf 

die zwei möglichen Lösungswege zu kommen. Ich würde die Gleichung x² + 6x = 

16 wieder verwenden, der anderen Gruppe allerdings diese Gleichung nach 0 

umgestellt (x² + 6x – 16 = 0) lösen lassen. Dadurch wird die Verbindung 

deutlicher. 
 

Weiterhin gut war die anschließende Formulierung des Merksatzes, obwohl dieser 

noch einmal von den Schülern hätte erklärt werden sollen. 
 

Am Ende der Stunde bin ich dann von meinem ursprünglichen Plan, den Schülern 

Übungsaufgaben zu geben, abgewichen. Der Grund dafür war, dass einige der 

Schüler das Verfahren der quadratischen Ergänzung noch nicht vollständig 

verstanden hatten. Ich entschied mich deshalb dazu, eine der Übungsaufgaben 

mit der gesamten Klasse an der Tafel zu rechnen, was für einige eine nochmalige 

Übung im Erklären des Verfahrens darstellte. Für andere trug dies zum 

vollständigen Verständnis bei. Aus Zeitgründen schloss ich danach die Stunde mit 

der Verkündigung der Hausaufgaben. 
 

Abschließend ist zu sagen, dass mir diese Stunde sehr viel Spaß gemacht hat. 

Das Arbeiten mit dem Arbeitsblatt und den Lösungshinweisen hat sehr gut 

geklappt, besser als ich es erwartet hatte. Die Schüler waren sehr motiviert und 

haben aufmerksam und interessiert mitgearbeitet. Das positive Schülerverhalten 

hat auch zum Gelingen der Stunde beigetragen.   
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Anhang 
 
 
1.   (3a + 4b)(3a – 4b) = ?              

 
       9a² - 16b²        
       

 
2.    x² - 6xy + 9y² = ( ? - ? ) 
 

 
       (x – 3y)² 

 
3.    (x + 5)² = ? 
 

 
        x² + 10x + 25 

 
4. Schreibe die Funktion der Normalparabel auf 
 

 
        y = x² 

 
5. Welchen Scheitelpunkt hat die Parabel der Funktion 
    y = - ½ x² 
 

 
        S (0/0) 

 
6. Lies den Scheitelpunkt ab 
    y = (x – 1)² + 3 
 

 
        S (1/3) 

 
7. S (0/4) ; der Graph ist eine nach oben geöffnete  
    Normalparabel  
    Stelle mit diesen Informationen die Funktionsgleichung auf. 
 

 
        y = x² + 4 

 
8. Beschreibe den Graph der Funktion y = - ½ x² + 2  
 
 

S (0/2) 
nach unten geöffnet 
Parabel ist gestaucht 

         
 
9.    (x – 2)² = 9 
 
       a) x = 1       b) x = 5       c) x = 6         d) x = -1  
 

 
     
            b, d 

 
10.  (x + 1)² = 4    
     
        a) x = 1       b) x = -1      c) x = -3       d) x = -2 
 

     
        
             a, c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        I    
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Arbeitsblatt – Gruppe A                                                   18.01.07                    
 
 
 
  
                                         

 

      x² + 6x = 16         

 
 
 
 
 

1. Aufgabe 
Wie unterscheidet sich diese quadratische Gleichung von denen, die du bisher 
gelöst hast? 
 
 
 
 
 
2. Aufgabe 
 
a) Überlege dir einen Weg, um die quadratische Gleichung zu lösen und schreibe    
    die Rechnung auf. 
 
b) Schreibe in deinen eigenen Worten auf, was du gemacht hast. 
     
 
 

→ Wenn du bei der 2.Aufgabe Schwierigkeiten hast, helfen dir die  
        Lösungshinweise. 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                II 
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Arbeitsblatt – Gruppe B                                                     18.01.07 
 
 
 
  
                                         

 

x² - 4x – 12 = 0 

 
 
 
 
 

1. Aufgabe 
Wie unterscheidet sich diese quadratische Gleichung von denen, die du bisher 
gelöst hast? 
 
 
  
 
 
2. Aufgabe 
 
a) Überlege dir einen Weg, um die quadratische Gleichung zu lösen und schreibe  
    die Rechnung auf. 
 
b) Schreibe in deinen eigenen Worten auf, was du gemacht hast. 
     
 
 

→ Wenn du bei der 2.Aufgabe Schwierigkeiten hast, helfen dir die 
        Lösungshinweise. 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                  III 
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          Lösungshinweise 
           Gruppe A 
 
 
→ Wenn du Schwierigkeiten bei der  
     2.Aufgabe hast, helfen dir diese  
     Lösungshinweise 
 
→ Betrachte den ersten Lösungshinweis 
     und versuche die quadratische  
     Gleichung zu lösen 
 
→ Wenn du immer noch Schwierigkeiten 
     mit der Aufgabe hast, betrachte den  
     nächsten Lösungshinweis usw. 
      
 
 
 
 

 

           1. Lösungshinweis
 
 
Alle bisherigen Gleichungen enthielten 
einen binomischen Ausdruck. Rechnerisch 
konnten sie deswegen leicht durch 
Wurzelziehen gelöst werden. 
Diese quadratische Gleichung enthält 
keinen  
binomischen Ausdruck. 
 
→ Das Verfahren, mit dem man diese  
     quadratische Gleichung lösen kann ist 
     dir schon einmal in einem anderen 
     Zusammenhang begegnet. 
 
→ Im Buch auf Seite 66 ist ein Verfahren 
     beschrieben, mit dem der Scheitelpunkt  
     der Normalparabel bestimmt werden 
     kann.  
     Dieses Verfahren ist zum Lösen der  
     quadratischen Gleichung sehr nützlich. 
 
   

 

      2. Lösungshinweis
 
Bei dem gesuchten Verfahren handelt es 
sich um die quadratische Ergänzung.  
 
→ Wie kann die quadratische Gleichung  
     ergänzt werden, damit eine der  
     binomischen Formeln angewendet 
     werden kann? 
  

x² + 6x = 16 
x² + 6x +  = 16 +  

 
→  Nun kann die quadratische Gleichung 
      durch Umformen und Wurzelziehen 
      gelöst werden. 
 
 
 
 
 
 

 

      3. Lösungshinweis
 
→ Vervollständige und rechne weiter 
 

x² + 6x = 16 
 

x² + 2 · x · 3 +  = 16 + 
 

( x +  )² = 16 +  
 

 
                        
 
 

 
                                                                   IV 
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          Lösungshinweise 
           Gruppe B 
 
 
→ Wenn du Schwierigkeiten bei der  
     2.Aufgabe hast, helfen dir diese  
     Lösungshinweise 
 
→ Betrachte den ersten Lösungshinweis 
     und versuche die quadratische  
     Gleichung zu lösen 
 
→ Wenn du immer noch Schwierigkeiten 
     mit der Aufgabe hast, betrachte den  
     nächsten Lösungshinweis usw. 
     
 
 
 
 

 

           1. Lösungshinweis
 
 
Alle bisherigen Gleichungen enthielten 
einen binomischen Ausdruck. Rechnerisch 
konnten sie deswegen leicht durch 
Wurzelziehen gelöst werden. 
Diese quadratische Gleichung enthält 
keinen  
binomischen Ausdruck. 
 
→ Das Verfahren, mit dem man diese  
     quadratische Gleichung lösen kann ist 
     dir schon einmal in einem anderen 
     Zusammenhang begegnet. 
 
→ Im Buch auf Seite 66 ist ein Verfahren 
     beschrieben, mit dem der Scheitelpunkt  
     der Normalparabel bestimmt werden 
     kann.  
     Dieses Verfahren ist zum Lösen der  
     quadratischen Gleichung sehr nützlich. 
 
   

 

      2. Lösungshinweis
 
Bei dem gesuchten Verfahren handelt es 
sich um die quadratische Ergänzung.  
 
→ Wie kann die quadratische Gleichung  
     ergänzt werden, damit eine der  
     binomischen Formeln angewendet 
     werden kann? 
  

x² - 4x – 12 = 0 
x² - 4x +  -  - 12 = 0  

 
→  Nun kann die quadratische Gleichung 
      durch Umformen und Wurzelziehen 
      gelöst werden. 
 
 
 

 

      3. Lösungshinweis
 
→ Vervollständige und rechne weiter 
 

 

x² - 4x – 12 = 0 
 

x² - 4x +  -  - 12 = 0 
 

x² - 2 · x · 2 +  -  - 12 = 
0 
 

( x -  )² -  - 12 = 0 
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Tafelbild 
 
 
 
 

Übungsaufgaben 
 
 
1. x² + 4x = 5 
    x² + 4x +  = 5 +  
 
2. x² - 8x – 9 = 0 
    x² - 8x +  -  = 0 
 
3. x² + 6x = 7 
 
4. x² - 12x – 13 = 0 
 
 

 
Wir lösen gemischt-

quadratische Gleichungen 
durch quadratische 

Ergänzung 
 

x² + 6x = 16                            

x² + 2 · x · 3 + 3² = 16 + 3²      

(x + 3)² = 25                            

x1 + 3 = 5     x2  + 3 = -5          

x1 = 2           x2  = -8 

  

x² - 4x – 12 = 0 

x² - 2 ⋅ x ⋅ 2 + 2² - 2² - 12 = 0 

(x – 2)² - 16 = 0 

(x – 2)² = 16                            

x1 – 2 = 4       x2 – 2 = -4         

x2 = 6             x2 = -2  

 
Merke: 

 
1. Gemischt-
quadratische      
Gleichungen 
können durch 
quadratische 
Ergänzung 
gelöst werden. 
 
2. Die 
quadratische 
Gleichung wird 
so ergänzt, dass 
sie einen 
binomischen 
Ausdruck enthält.
 
3. Die richtige 
Ergänzung wird 
im linearen Glied 
gefunden. 
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