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Die Mächtigkeit der Lösungsmenge
einer linearen Gleichung

eine Lernaufgabe

Ronald Balestra
CH - 8046 Zürich

www.ronaldbalestra.ch

Name:

Vorname:

10. Dezember 2022



Die Mächtigkeit der Lösungsmenge

eine Lernaufgabe

Im Folgenden sollst du selbständig die Mächtigkeit der Lösungsmenge einer
linearen Gleichung untersuchen. Das heisst, du gehst der Frage nach, wie viele
Lösungen eine lineare Gleichung haben kann. Du wirst diese Frage graphisch
beantworten und dazu versuchen, einen Zusammenhang zwischen den Lösungen
einer Gleichung und den Nullstellen ihrer zugehörigen Funktion herzustellen.
Dieser Zusammenhang wird dir auch ermöglichen Gleichungstypen, für welche
du noch kein Lösungsverfahren kennst, näherungsweise zu lösen.

Arbeite den folgenden Text sorgfälltig durch. Er beinhaltet viele Wieder-
holungen zur Festigung der Grundbegriffe und kleine Beispiele und einfache
Aufgaben, die dich in kleinen Schritten vorwärts bringen sollen. Du sollst den
Zusammenhang zwischen einer Gleichung und einer Funktion mit Hilfe einiger
Beispiele selbständig erkennen.
Dafür musst du die folgenden Beispiele durcharbeiten:

1. Beispiel : 3x + 9 = 0

Ist eine Aussageform.
Um die Lösungsmenge dieser Gleichung zu bestimmen, suchst du aus der Grund-
menge all diejenigen Elemente, welche eingesetzt eine wahre Aussage erzeugen,
d.h. du suchst die Elemente, die in der linken Seite eingesetzt 0 ergeben:

L = { . . . }

f(x) = 3x + 9

Ist eine Funktionsgleichung.
Um die Nullstellen dieser Funktion zu bestimmen, suchst du aus dem Definiti-
onsbereich all diejenigen Elemente, welche in der Funktionsgleichung eingesetzt
0 ergeben: x = . . .
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2. Beispiel : x2 − 4 = 0

Ist eine Aussageform.
Um die Lösungsmenge dieser Gleichung zu bestimmen, suchst du aus der Grund-
menge all diejenigen Elemente, welche eingesetzt eine wahre Aussage erzeugen,
d.h. du suchst die Elemente, die in der linken Seite eingesetzt 0 ergeben:

L = . . . . . .

g(x) = x2 − 4

Ist eine Funktionsgleichung.
Um die Nullstellen dieser Funktion zu bestimmen, suchst du aus dem Definiti-
onsbereich all diejenigen Elemente, welche in der Funktionsgleichung eingesetzt
0 ergeben: x1 = . . . , x2 = . . .

Du kannst festhalten, dass

• die Lösungsmenge einer Gleichung der Menge aller Nullstellen der zu-
gehörigen Funktion entspricht.

• die Grundmenge einer Gleichung dem Definitionsbereich der zugeörigen
Funktion entspricht.

Bestimme analog

• die Lösungsmenge für x2 + 4x + 4 = 0

• die Menge aller Nullstellen von h(x) = x2 + 4x + 4

Verwende dazu (ein weiteres mal):

” Ein Produkt ist gleich 0 ⇔ mindestens ein Faktor ist gleich 0. ”
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3. Beispiel : 3x = x2 + 2

Ist eine Aussageform.
Um die Lösungsmenge dieser Gleichung zu bestimmen, suchst du aus der Grund-
menge all diejenigen Elemente, welche eingesetzt eine wahre Aussage ergeben:

L = . . . . . .

h(x) = x2 − 3x + 2 = (. . . . . .)(. . . . . .)

Ist eine Funktionsgleichung.
Um die Nullstellen dieser Funktion zu bestimmen, suchst du aus dem Definiti-
onsbereich all diejenigen Elemente, welche in der Funktionsgleichung eingesetzt
0 ergeben: x1 = . . . , x2 = . . .

Du kannst festhalten, dass

• du für die zugehörige Funktionsgleichung die ursprüngliche Gleichung gleich
0 setzen musst.

Bestimme analog

• die Lösungsmenge für 2x2 = 2x + 12

• die zugehörige Funktionsgleichung und die Menge aller Nullstellen.
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4. Beispiel : 0.9x = 2.86− x2

Ist eine Aussageform.
Um die Lösungsmenge dieser Gleichung zu bestimmen, suchst du aus der Grund-
menge all diejenigen Elemente, welche eingesetzt eine wahre Aussage ergeben.
Du hast hier jedoch eine quadratische Gleichung, deren Lösungsmethoden wir
noch nicht besprochen haben und du somit die Lösungsmenge auch noch nicht
(algebraisch) bestimmen kannst.

Aufgrund des dir bekannten Zusammenhangs zwischen der Lösungsmenge
einer Gleichung und der Menge aller Nullstellen der zugehörigen Funktions-
gleichung solltest du trotzdem in der Lage sein, die Lösungen (ungefähr) zu
bestimmen.

Do it !

Graphische Darstellung:

Kontrolliere die Genauigkeit Deiner Lösungen.
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Kurz zusammengefasst können wir festhalten:

Die Lösungsmenge einer Gleichung ist gleich der Menge der Null-
stellen der zugehörgen Funktionsgleichung.
Die zugehörige Funktionsgleichung finden wir, indem wir die gegebe-
ne Gleichung nach 0 auflösen.

Aufgaben 0.1 Die folgenden Gleichungen sind algebraisch und mit Hilfe
einer zugehörigen Funktionsgleichung zu lösen:

• 11x = −5 + 7x
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• 12x = −12− (−12x− 12)

• 5x− (3− 4x) = 32 · (x− 1)
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Da die einer linearen Gleichung zugehörige Funktionsgleichung immer affin
ist und der Graph einer affinen Funktion immer eine Gerade ist (vergl. dazu:
Analysis - Kapitel 2: Affine Funktionen) ist, lässt sich über die Anzahl Lösungen
einer linearen Gleichung folgendes Aussagen:

Eine lineare Gleichung hat entweder

•
•
•

Bevor wir uns (wieder gemeinsam) mit der Frage auseinandersetzen, unter
welchen Bedingungen eine lineare Gleichung mit Parametern keine, genau eine
oder unendlich viele Lösungen hat, noch ein Beispiel einer Gleichung, die wir
(im Moment noch) nur graphisch lösen können:

Aufgaben 0.2 Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Gleichung und
verifiziere Deine Lösungen.

11x = x3 + 2x2 − 12
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https://ronaldbalestra.ch/dokumente/analysis/affine-funktionen/Theorie_MNProfil.pdf

