
 

    30.12. Gleichungen schrittweise mit GeoGebra lösen 

Die Gleichung 20253  xx  kannst du schrittweise mit GeoGebra lösen. 

Wähle dazu ‚Ansicht’ und dann ‚CAS’. 

  

a) 

 

Setze den Cursor in Zeile 1.  Tippe die Gleichung 20253  xx  ein 

und bestätige diese Eingabe mit der Return-Taste (Eingabetaste  ).  

Öffne in der zweiten Zeile eine Klammer und klicke auf die fett gedruckte 

Gleichung in Zeile 1. Bewege den Cursor rechts neben die Klammer und gib 

die Äquivalenzumformung –5 ein. Durch Drücken der Eingabetaste wird die 

Äquivalenzumformung ausgeführt. Es erscheint 1523  xx . 

 

Öffne in der dritten Zeile eine Klammer und klicke auf die fett gedruckte 

Gleichung in Zeile 2. Bewege den Cursor rechts neben die Klammer und gib 

eine Äquivalenzumformung ein. 

Löse die Gleichung schrittweise durch Äquivalenzumformungen. 

Überprüfe die Lösung: Setze dazu den Cursor in die erste Zeile und klicke 

auf das Symbol x= . GeoGebra löst dann die Gleichung eigenständig. 

b)  In Zeile 3 steht 1523  xx . Gib an, was die Umformung x2  bewirkt. 
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Lösungen 30.12.     Gleichungen schrittweise mit GeoGebra lösen 

a) 

 

schrittweises Lösen der Gleichung durch Äquivalenzumformungen 

 

Überprüfung: direktes Lösen der Gleichung mit dem Symbol x= . 

 



Alternative: Probe, dazu die Lösung x = 3 mit dem Symbol 
7

  in Zeile 2 einsetzen. 

 

b) 
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Der Schritt x2  ergibt die 

Gleichung 154  xx . 

Das ist zwar nicht falsch, 

aber es führt vom Ziel weg: 

Der rechte Term soll keinen 

Ausdruck mit x enthalten, 

sondern nur noch Zahlen.  


