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Lernen ist mehr als nur Verstehen!  Wie geschieht eigentlich das Lernen?  
Du wirst die Absichten und das Vorgehen dieses Lehrwerkes besser 
verstehen, wenn du gleich diese Folie anschaust! ➜ 6/7
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Welche der aufgezeigten Potenzen 
darfst du addieren / subtrahieren?

Rechne nach und streiche das falsche 
Ergebnis! 

Welcher falsche Lösungsweg wurde 
beschritten?    Überlege!

Mit anderen Worten: 
„Welche der Potenzen sind identisch?

AB zu Folie 3

Streiche die Potenzen durch, die keinen 
identischen Partner finden.

25 +      27 =   160 4096oder

1an,  27 , 9b2 , 3x5 , 5x , 72 , 
4x5 ,  12an ,  x2 ,  xy ,  a1

pot add subt.ppsx

Zurück zum Bildschirm: ‚Folie 3‘



Fehler (oben):
5a2 - 3a2 ≠    2        Unterstreiche den Teil der 
Regel 1b rot, der nicht bedacht wurde!

Bei den hier gezeigten Ergebnissen ist nur 
eines richtig! Streiche die falschen!

5a2 - 3a2 =   2a4 2a2
1. Streiche die falschen Ergebnisse! 

2. Berechne ! 

Die Potenzen (a2) sind jeweils identisch.  

5• a2 - 3• a2 =   

oder2oder

Regel 1a: Nur identische Potenz-Terme kann man
addieren oder subtrahieren.

Regel 1b:
Identische Potenzen werden addiert / 
subtrahiert, indem man ihre Vorzahlen 

(Koeffizienten) addiert / subtrahiert.
Die Potenz-Terme werden übernommen!

Fehler (oben):
5a2 - 3a2 ≠                           Die Exponenten der 
identischen Potenzen wurden .............................. !  
Genau so wenig darf man sie ............................... !

x2 +  6x2 - 8x2 =   

(       +        - )x2 = = x2

3. Berechne!  

2a3 +  a2 - 7a3 =   
2a3 - 7a3  +  1a2 =   

(2 - 7)a3  +  1a2= -5a3  +  a2

Du kannst das Distributivgesetz anwenden und 
die gleiche Potenz ausklammern. Vervollständige!

2u3 + 9(v3 - u3) + 5(u3 - v3)=        u3 +       v34. Multipliziere zuerst aus!
Ermittle die fehlenden Koeffizienten 
identischer Potenzen!
Vermeide Vorzeichenfehler!

( - )• = •

Klammere die identische Potenz x2 aus! 

Welche Regel (gelb) gilt hier?

Hier gilt Regel         .

Hier gilt Regel           .

AB zu Folie 4 pot add subt.ppsx

Rechne auf der Rückseite! Vergleiche dann mit Folie 4!

Schaue dir zuerst die Folie 4 auf dem Bildschirm fertig an!


