
Aufgaben zum 15.02. 
 
Guten Morgen; leider klappt es ja noch nicht dem Präsenzunterricht, wir müssen noch durchhalten. 
Aber ich denke wir schaffen das. Die Lösungen der Aufgaben vom 4.2. stehen im Chat. Bevor wir mit 
Vektoren weiterarbeiten, müssen wir uns über Lineare Gleichungssysteme (LGS) und deren 
Lösungsverfahren informieren. 
 
Lineare Gleichungssysteme 
 
Wir informieren uns über den Begriff des LGS mit Hilfe des LB S. 104 
 
Verfahren zur Lösung LGS 
Zuerst wollen wir LGS mit 2 Gleichungen und zwei Variablen lösen. 
 
Gleichsetzungsverfahren 
Das Gleichsetzungsverfahren wendet man an, wenn beide Gleichungen nach ein und derselben 
Variablen umgestellt sind, bzw. sich leicht umstellen lassen. 
Ziel ist es aus einer der beiden Gleichungen eine Variable zu entfernen. 
Beispiel: 
I    𝑦 = −𝑥 + 8 
II   𝑦 = 𝑥 − 2 
Wir ersetzen 𝑦  In I durch 𝑥 − 2 
I = II 
𝑥 − 2 = −𝑥 + 8  
Wir lösen nach x auf und erhalten 
𝑥 = 5  
Wir setzen 5 für X in die erste/zweite Gleichung ein und erhalten 
𝑦 = 3   
Zur Probe setzen wir die erhaltenen Werte in die erste und zweite Gleichung ein, hier müssen sich 
jeweils wahre Aussagen ergeben. 
Abschließend geben wir die Lösungsmenge des LGS an 
𝐿 = {5|3}  
 
Einsetzungsverfahren 
Das Einsetzungsverfahren wendet man an, wenn eine der beiden Gleichungen bereits nach einer 
Variablen aufgelöst ist. Ziel ist es aus einer der beiden Gleichungen eine Variable zu entfernen. 
Beispiel: 
I    5𝑥 + 4𝑦 = 22 
II   𝑦 = −1,5𝑥 + 6 
Die Gleichung II ist nach y aufgelöst, also setzen wir diese für y in I ein. 
II in I 
5𝑥 + 4(−1,5𝑥 + 6) = 22           Klammer nicht vergessen! 
5𝑥 − 6𝑥 + 24 = 22  
                        𝑥 = 2  
                        𝑦 = 3   
Probe ergibt wahre Aussagen 
𝐿 = {2|3}  
 
Additionsverfahren 
Dieses Verfahren werden wir sicher am häufigsten anwenden. Zur Erarbeitung nutzen wir das LB 
S.105 und vollziehen die Lösungsschritte an der Beispielaufgabe nach. Hier gibt es auch einen 
Hinweis auf Äquivalenzumformungen. 
Übungen: LB S.106/1  Das Lösungsverfahren kann frei gewählt werden. 



 


