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Alle basic-modules kannst du kostenlos herunterladen: 
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b a s i c - m o d u l e

Wollen Sie auch werben?
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ist für jegliche Art des kommerziellen Gebrauchs untersagt.

0
Wie soll ich mir  das L e r n e n vorstellen? 10

ENTWICKELTE  FOLIEN

https://www.elearning-soft.de/
https://www.elearning-soft.de/kontakt


Was Du zu diesem animierten Kurzprogramm 
(basic-module) wissen solltest:

Ein so großer Themenbereich wie 
‚Gleichungssysteme‘ ist aufgeteilt in

• Additionsverfahren.ppsx

Die genannten basic-modules kannst Du kostenlos
herunterladen auf der Website: http://www.elearning-soft.de/

Wähle dort das Verzeichnis >downloads<
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• Einsetzungsverfahren.ppsx

vier Kurzprogramme  (basic-modules):

• Gleichsetzungsverfahren.ppsx
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Der Einsatz von Tablet-Rechnern (Android 
oder iOS) ist ohne Qualitätsverlust nur 
möglich, wenn zuvor die kostenlose 
PowerPoint-Mobile-App von Microsoft 
installiert wurde. Hilfen zur 
Installation und zum Gebrauch der 
App findest du unter:
http://www.elearning-soft.de

im Verzeichnis >services<

Für den Einsatz der eLearning-Software auf 
PC, Mac oder Notebook steht jederzeit 
auch die kostenlose Office Online-
Anwendung für PowerPoint zur Verfügung.

Lade bitte gleich zu Anfang die 
Arbeitsblätter (AB) und die 
entwickelten Folien (EF) zu diesem 
Lehrwerk herunter und drucke sie aus: 
> Additionsverfahren AB.pdf
> Additionsverfahren EF.pdf
Sie sind für den Lernerfolg von großer 
Wichtigkeit.
Wenn die Aufgaben auf einem Arbeits-
blatt (AB) Schwierigkeiten bereiten, dann  
schau dir den gesamten Lösungsweg der 
betr. Folie zuerst auf dem Bildschirm an. 
Löse die Aufgaben danach im Ganzen aus 
dem Gedächtnis!

INFO bekannt?
...  gleich starten:

1 2 3 4 5 6 7... zu Folie:

aktuell gestartet

• Sonderfälle_Übung.ppsx 4
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⇐ starten und 
ausdrucken!
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Anleitung6. Überprüfe das Ergebnis, indem du die Wertepaare in beide Gleichungen einsetzt. 
Beide Überprüfungen (Proben) müssen eine wahre Aussage ergeben.

2. Suche die Variable, die die kleinsten Koeffizienten und damit das kleinste kgV aufweist.

3. Bereite beide Gleichungen so vor, dass vor dieser Variablen jeweils Gegenzahlen als Koeffizienten entstehen.
Dabei werden grundsätzlich beide Seiten der Gleichungen (d.h. alle Glieder) multipliziert. (Vorbereitung 2. Schritt)

4. Addiere jeweils die Kolonnen der Variablen x,y und die absoluten Zahlen für sich getrennt. Das Ziel ist erreicht:
Es entsteht eine lösbare Gleichung mit nur einer Variablen.

5. Die so berechnete Variable wird in eine der ursprünglichen Gleichungen eingesetzt, die zweite Variable wird
berechnet.

Bei den soeben behandelten Gleichungssystemen 
haben wir für das Additionsverfahren die typische 
Situation immer wieder wahrgenommen: Zwei Gleichungen I und II sind entsprechend der 

allgemeinen Form ax + by =  c korrekt unter-
einander stehend angeordnet. 

Nicht immer triffst du das Gleichungssystem in 
dieser günstigen Zusammensetzung an. 
Dann sind äquivalente Umformungen einer oder 
beider Gleichungen nötig.

Das Addieren der getrennt geordneten Variablen 
und absoluten Zahlen zweier Gleichungen ist 
eine erlaubte Äquivalenzumformung.

1. Forme beide Gleichungen so um, dass die Variablen entsprechend der allgemeinen Form ax + by =  c korrekt
unter einander stehend angeordnet sind. (Vorbereitung 1. Schritt)

Das Additions-/Subtraktionsverfahren

1

I 2x +    2y   =   5
II -2x +     y =   -2

x-Spalte y-Spalte
absolute 
Zahlen

I +II 0

Eine der beiden Variablen besitzt Gegenzahlen als Koeffizienten. 

3y  =    3

... eine der Variablen 
in diesem Fall x 
wird eliminiert.
(verschwindet)




