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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! ➜ 10
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Folie 2 Log Regeln.ppsx

↑
Berechne für jedes Jahr den Wert  Kn (Kapital mit ‚Zinseszins‘)!   

Beginne mit dem Lösen der Aufgabe! Halte dabei immer den Bildschirm 
im Blick! {.. (nur) wenn nötig: Hole dort Hilfe durch Weiterklicken.} Pauls Vater legte im Jahr 2010 bei 

einer Bank einen Betrag von 10.000 € 
auf einem Festgeldkonto zu einem 
Zinssatz von jährlich 2,5% an. 
Auf wieviel Jahre musste die Laufzeit 
des Vertrages lauten, wenn er am 
Ende mit 11314,08 € Auszahlung 
rechnete?

Verknüpfe die Fachausdrücke ⤋mit den Textstellen ⤊! (è Pfeil)

Laufzeit fester ZinssatzAnfangskapital

=1000,00€

=................€

=................€
=................€

=................€
=................€
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(darin steckt 
èder Zinssatz)

Endauszahlung

Erkennst du das neu aufgetauchte 
Problem? Beschreibe es!

Dann zurück zu Folie 2! 

Hast du noch eine andere Idee 
gehabt?

Dann zurück zu Folie 2!
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Folie 3
Bilde zuerst ein Produkt und logarithmiere 
dann einzeln!        ... dann zurück zu Folie 15!

Bilde zuerst ein Produkt und logarithmiere 
dann einzeln!    ... dann zurück zu Folie 15! 

Versuche zuerst , eine Regel für das Logarithmieren von 
Produkten mit deinen Worten zu formulieren! 

... dann zurück zu Folie 15! 

Suche nach einem zweiten Weg, wie diese 
Aufgabe zu lösen wäre!

Löse auch diese Aufgabe mit beiden 
Lösungswegen!       ... dann zurück zu Folie 15! 

log3(9 • 27)   = log39 log327

lg(1000 • 100)   =

lg(1000 • 100)   =

Umgekehrter Weg:
log232  =

lg400 =

Ein Produkt kann man logarithmieren, indem man 
• zuerst 

• und dann 

.

loga(u • v)  =

Regel 1:

Übersetze dann in die algebraische Schreibweise!
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Formuliere eine Regel für das 
Logarithmieren von Quotienten!

Einen Quotienten logarithmiert man,
indem man

loga(    )  =u
v

Regel 2:

Entwickle auch den Beweis dazu!

log5(       )  =125
25

lg (        )  =100
1000

log2 (       )  =64
256

log5(       )  =125
25

lg (        )  =100
1000

log2 (       )  =64
256

Löse die ersten drei Aufgaben jeweils auf zwei Wegen!         

3a
32log2(      )  =

lg (       )  =200
2x

Logarithmiere (wo nötig mit Hilfe des Taschenrechners)!

lg (       )  =73
100

Hier brauchst du  beide Logarithmengesetze!

Folie 4

Beweis:
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... jetzt Kontrolle am Bildschirm!



Radizieren =Potenzieren 
mit gebrochenem Exp.

Rechenart: Rückstufung auf:

Multiplikation Addition

Division Subtraktion

loga(    )    =   logau logav-u
v

loga(u • v)  =  logau logav+

Prinzip:

Potenzieren

Radizieren

Bleibe dem Prinzip treu und fülle das leere Feld 
in der Tabelle mit dem richtigen Begriff aus!

loga(cn)   =   n•logac

loga(         )  = loga(     )  = logacm
n •

log2(43)  =

Schreibe die Potenz 43 (den Numerus) als Produkt!

Verfahre ebenso bei der neuen Aufgabe!

... und wende dann die bereits bekannte Produktregel an!

lg(10004)  =

Das Ergebnis lautet ‚6‘

... deshalb keine eigene Regel!

Hole dir Rat bei Folie 2, wenn du wissen willst, wie du die 
Potenz cn als Produkt mit gleichen Faktoren schreiben sollst.

loga (cn)  =
Entwickle die Beweisführung!

Folie 5

So viel sei verraten:

Du wandelst den Numerus von 
einer Wurzel in eine Potenz und 
wendest dann Regel 3 an.

Regel 1

Regel 2

Regel 3

Du musst jederzeit in der Lage sein, eine 
Regel von der algebraischen Schreibweise in 
eine sprachliche Formulierung zu übersetzen!
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Auf zahlreichen Internet-Seiten findest du 
Antworten auf unsere Frage.
Suche z.B. unter den Stichwörtern:
‚Logarithmieren, Definition, Einschränkungen‘!

Lies nicht nur auf einer Seite!
Denke daran, dass die Benennung mit den 
Variablen a, b, c nicht immer übereinstimmt!

Folie 7

Welche Werte darf der Numerus b nicht annehmen?

Hast du notiert?   ... zurück zur Folie 9! 
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• Löse zuerst die drei Aufgaben! Nutze dabei zur Überprüfung 
die Potenzschreibweise!

• Formuliere diese beiden Spezialfälle allgemein in den 
Merkkästen!

• Mach dich auch im Internet kundig!
• ... dann zurück zu Folie 10!

log2 2 =    ?

lg10  =     ? , denn

, denn
Frage: „2 hoch wieviel ergibt 2?“

log3 (1) =    ? , denn
„3 hoch wieviel ergibt 1?“

„10 hoch wieviel ergibt 10?“Frage:

Frage:

1 3

2

Allgemein gilt: Allgemein gilt:

Folie 8

loga a =    loga (1) =    
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