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Kurzzusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Anwendungsbeispiele das 

Interesse von linearen Gleichungssystemen bei Schülerinnen und Schülern fördern. 

Nach einem theoretischen Input in Kapitel 2 werden die verschiedenen Typen von 

Textaufgaben erklärt. Es wird nach der Antwort gesucht, warum Text- und 

Sachaufgaben bei den Schülerinnen und Schülern derart unbeliebt sind und wie 

diese attraktiver gestaltet werden können.  

Es wird unter anderem das Dreischrittmodell von Malle (1993) analysiert und die 

Fehler der Schülerinnen und Schüler werden untersucht. Die Diskussion stützt sich 

dabei auf ausgewählte Literatur (Bücher, Schulbücher und Fachzeitschriften). 

In der Schlussfolgerung ist zu erkennen, dass Anwendungsbeispiele (Textbeispiele) 

das Interesse von Schülerinnen und Schülern an linearen Gleichungssystemen in 

keinster Weise fördern, ganz im Gegenteil. Textaufgaben sind bei den Schülerinnen 

und Schülern unbeliebt und gefürchtet. Ein häufiger Fehler der Schülerinnen und 

Schüler ist der „Umkehrfehler“. Dieser wird unter anderem ausführlich in der Arbeit 

behandelt. 

 

Abstract 

The following paper deals with the question if application examples encourage pupils 

to be more interested in calculating systems of linear equations. The theoretical input 

in chapter 2 is followed by a detailed enumeration and description of all Word 

Problems. Why are Word Problems disliked by students and what would make them 

more attractive to work with? 

The „Dreischrittmodell“ by Malle (1993) and the mistakes pupils make are going to be 

analysed with the help of the selected literature (Books, schoolbooks and journals).  

The conclusion shows that application examples do not increase the students’s 

interest but do the exact opposite. They are disliked and even feared by pupils. A 

common mistake is the „Umkehrfehler“ which is discussed in the paper. 
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1 Einleitung 
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht unter anderem die mathematischen 

Lösungsmöglichkeiten linearer Gleichungssysteme. Es werden die Begriffe 

„Gleichung“ und „lineare Gleichungssysteme“ untersucht und die graphischen sowie 

rechnerischen Lösungsverfahren vorgestellt. Lineare Gleichungssysteme mit mehr 

als zwei Variablen werden ebenso behandelt wie der Algorithmus von Gauß oder der 

Satz von Kronecker-Capelli. Verschiedene Computeralgebrasysteme, welche sich 

zum Einsatz im Unterricht eignen, werden diskutiert und praktisch angewandt. Die 

Suche nach Antworten, warum Schülerinnen und Schülern das Lösen von 

Textaufgaben schwerfällt, wird im letzten Kapitel untersucht. 

1.1 Problemstellung 

Gleichungen begleiten Schülerinnen und Schüler die gesamte Schullaufbahn. Bereits 

vor dem eigentlichen Thema „Gleichungen“ in der Sekundarstufe I hören die 

Schülerinnen und Schüler immer wieder das Wort „Gleichheit“. Vor allem bei 

Sachaufgaben sind Gleichungen der Schlüssel zu inner- und außermathematischen 

Fragen. Die Schwierigkeit für die Lehrperson besteht darin, den Schülerinnen und 

Schülern zu erklären, warum Gleichungen benötigt werden, ohne ständig auf den 

späteren Mathematikstoff zu verweisen. Wie schafft es die Lehrperson, die Regeln 

der Äquivalenzumformung von Gleichungen so zu vermitteln, dass es für die 

Schülerinnen und Schüler nicht wie ein „Kochrezept“ erscheint? Schließlich stellt sich 

noch die Frage, was die Lehrperson tun muss, damit das Gelernte nicht am nächsten 

Tag von den Schülerinnen und Schülern vergessen wird. (vgl. Barzel, Holzäpfel 

2011, S. 2)  

Der Unterricht soll so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und Schüler 

Verbindungen zum Alltag erkennen und Aufgaben in deren Lebenswirklichkeit 

anwenden. (vgl. Krauthausen, Scherer 2007, S. 78)  

Häufig begegnen Lehrpersonen folgender Frage der Schülerinnen und Schüler: 

„Wozu brauch ich das in meinem Leben?“ Mit Sachaufgaben werden Menschen im 

Laufe ihres Lebens sehr häufig konfrontiert. Zum Beispiel bei einer Prozentrechnung 

beim Einkaufen oder einer Flächenberechnung. Diese Aufgaben/Problemstellungen 

können ausschließlich mithilfe von mathematischen Operationen gelöst werden. 



 - 9 - 

Aufgrund der Alltagsbeispiele werden Motivationsansätze bei Schülerinnen und 

Schülern beobachtet. (vgl. Bauer 1979, S. 102)  

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Technik und die Industrie ihren Aufschwung 

erlebten und auch in den späten 1970er Jahren wurde den Anwendungen im 

Mathematikunterricht aufgrund der fachdidaktischen Diskussion weltweit wieder mehr 

Bedeutung zugesprochen. Die Liste der Begründungen für mehr Anwendungen im 

Mathematikunterricht ist recht vielfältig. Es gilt zu erkennen, dass die Welt, in der wir 

leben, von der Mathematik beschrieben, gedeutet und auch beeinflusst wird. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen die komplexe Welt nicht nur verstehen, sondern 

sich an deren Gestaltung beteiligen. Die verschiedenen Anwendungen sollen die 

Schülerinnen und Schüler auf die Berufswelt und den Alltag vorbereiten. Ein weit 

verbreiteter Irrtum ist, dass das Interesse von Schülerinnen und Schülern durch 

Anwendungsbeispielen geweckt wird. Das alleine reicht jedoch nicht, denn ein gutes 

Unterrichtsklima ist ein entscheidender Punkt, um das Interesse und die 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schülern zu wecken. Das Treffen von 

Entscheidungen und Handlungen wird ebenfalls durch Anwendungsbeispiele 

gestärkt. (vgl. Westermann 2011, S. 148f)  

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Lehrkörper gerne mehr 

Anwendungen in den Mathematikunterricht miteinfließen lassen möchten. Jedoch 

zeigt die Untersuchung, warum dies in der Praxis sehr selten geschieht. Gründe 

dafür sind, dass die Lehrerinnen und Lehrer meist keine geeignete Ausbildung dafür 

erfahren haben, ihnen keine geeigneten Materialien zur Verfügung stehen, das 

Anwenden sehr viel wertvolle Unterrichtszeit kostet und einen größeren 

Vorbereitungsaufwand mit sich bringt. (vgl. Westermann 2011, S. 151) 

1.2 Stand der Forschung 

Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, sind anspruchsvolle Aufgaben aus dem Alltag 

für Schülerinnen und Schüler schwer zu lösen. Die TIMSS-III-Testung kam zu dem 

Schluss, dass grundlegende Routineverfahren für das Lösen von Sachaufgaben sehr 

wenige Schülerinnen und Schüler beherrschen. Anspruchsvollere, lebensbezogene 

Aufgaben sind für die meisten Schülerinnen und Schüler nicht lösbar. Das deutet 

daraufhin, dass der Unterricht zu innermathematisch betrieben und zu wenig geöffnet 

wird. Es gibt bereits einige Vorschläge zur Verbesserung dieser Situation. Zum 

Beispiel der Mathematiklehrplan der Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen 
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(Deutschland) fordert, dass bei jedem Themengebiet folgende drei Aspekte 

miteinfließen sollen: Fachliche Kompetenz des Lehrkörpers, Lernen in Kontexten 

sowie Methoden und Formen des selbstständigen Arbeitens. Somit kann die 

Lehrperson nicht nur den fachliche Kontext bei der Stundenplanung berücksichtigen, 

sondern er/sie muss auch die anderen Bereiche miteinfließen lassen. (vgl. 

Westermann 2011, S. 150f)  

In didaktischen Modellen zu Sachaufgaben mit linearen Gleichungssystemen wird oft 

das sogenannte „Dreischritt-Modell“ erwähnt. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler 

nicht direkt die Gleichungen aus dem Text herausschreiben, sondern diesen vorher 

genau lesen und versuchen, die Informationen zu filtern. Lehrerinnen und Lehrer 

versuchen mit verschiedenen Methoden den Schülerinnen und Schülern den 

Umgang mit Sachaufgaben zu vereinfachen. Zum Beispiel sollen die Schülerinnen 

und Schüler wichtige Punkte in einer Sachaufgabe farblich markieren, alle Ausdrücke 

mit einem Pluszeichen werden blau unterstrichen, alle Malzeichen rot, usw. Diese 

werden anschließend von den Schülerinnen und Schülern in eine Formel übersetzt. 

Allerdings hat sich gezeigt, dass diese Methode nur bei sehr einfach geschriebenen 

Texten funktioniert. Vielmehr ist eine kognitive Konstruktion wichtig, bei der es darauf 

ankommt, sein vernetztes Wissen im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. (vgl. Malle 

1993, S. 97)  

In der Mathematik stehen die drei Bereiche Mathematik, Umwelt und Kind nicht 

beziehungslos nebeneinander. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass 

die Mathematik der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Beziehung der drei Faktoren 

darstellt. Erst ein gesundes Wechselspiel fördert erfolgreiches Lernen. Bevor die 

Schülerinnen und Schüler eine Sachaufgabe lösen, sollten sie einige essenzielle 

Fragen für sich selbst beantworten. Zum Beispiel, worum es in dem Text geht, was 

die Sachinformationen sind oder was gegeben und was gesucht ist. 

Sachinformationen, Größen und mathematische Aspekte sind eng miteinander 

verbunden, greifen ineinander und sollten keinesfalls getrennt werden. Allein durch 

das Lesen der Sachaufgabe ist diese nicht lösbar. (vgl. Krauthausen, Scherer 2007, 

S. 77)  

Einer der häufigsten Fehler in Bezug auf Textaufgaben ist der sogenannte 

„Umkehrfehler“. Dabei wird ein Verhältnis beziehungsweise eine Beziehung 

zwischen zwei Variablen falsch interpretiert. (vgl. Malle 1993, S. 93)  
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Folgendes Beispiel ist dafür sehr anschaulich: 

 

„Es sei S die Anzahl der Studenten und P die Anzahl der Professoren an einer 

Universität. Auf einen Professor kommen 6 Studenten. Drücken Sie die Beziehung 

zwischen S und P durch eine Gleichung aus.“ (Malle 1993, S. 93) 

 

Es wurden Schülerinnen und Schüler, aber auch Studentinnen und Studenten an 

wissenschaftlichen Instituten mit diesem Beispiel konfrontiert und es schafften nur 

etwa 60% der Befragten die Gleichung für dieses Beispiel korrekt aufzustellen. 

Anstatt der richtigen Antwort „ S = 6P“ wurde „P = 6S“ als Lösung angegeben. (vgl. 

Malle 1993, S. 94) Aus empirischen Untersuchen geht hervor, dass Sachaufgaben 

von Schülerinnen und Schülern um bis zu 30% schlechter gelöst werden als 

arithmetische Aufgaben (vgl. Kapitel 4.6). Die Schülerinnen und Schüler haben mit 

dem eigentlichen mathematischen Lösen der Textaufgabe sehr selten 

Schwierigkeiten. Das eigentliche Problem liegt darin, dass die Schülerinnen und 

Schüler den Text nicht filtern und in ein mathematisches Modell konvertieren können. 

Diese Fehler deuten daraufhin, dass zwischen den Anforderungen der jeweiligen 

Aufgabe und der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zum Lösen der jeweiligen 

Aufgabe eine Lücke entsteht. (vgl. Franke 2003, S. 96f)  

Ein wichtiger Punkt ist die Formulierung des Sachtextes. Oft muss sich die Schülerin 

beziehungsweise der Schüler erst bewusst werden, welcher Sachverhalt vorliegt. Bei 

einigen Formulierungen ist dies nicht immer klar ersichtlich, wie das obige Beispiel 

zeigt. Eine andere Formulierung des Problems könnte wie folgt lauten. (vgl. Vollrath, 

Weigand 2007, S. 232) 

 

„Die Zahl S der Studenten ist 6 mal [!] so groß wie die Zahl P der Professoren.“ 

(Vollrath, Weigand 2007, S. 232) 

 

Erst nachdem die Aufgabe gelesen wurde und der Sachverhalt ersichtlich ist, kann 

der Text in eine mathematische Gleichung übersetzt werden. (vgl. Vollrath, Weigand 

2007, S. 232)  

In den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde probiert, 

mithilfe von Variablen Sachaufgaben in Schwierigkeitsstufen einzuteilen. Anhand 

dieser Variablen wurde versucht, die Fehler beim Lösen der Sachaufgaben zu 

identifizieren. Die „sprachlich-syntaktische Struktur“ gibt die sprachliche Gestaltung 
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eines Textes an. Je komplizierter und länger ein Text geschrieben ist, umso 

schwieriger ist es für die Schülerinnen und Schüler, die essenziellen Daten aus dem 

Text zu filtern. Die „semantische Struktur“ gibt den Sachverhalt der Aufgabe an. Ist 

eine Situation der Schülerin beziehungsweise dem Schüler bekannt, dann tut er 

beziehungsweise sie sich leichter, weil er beziehungsweise sie einen Realitätsbezug 

zu der Aufgabenstellung hat. Die „mathematische Struktur“ gibt den eigentlichen 

Rechenaufwand der Aufgabe an. Diese Faktoren dienen nicht dazu, die 

Sachaufgaben in Schwierigkeitsstufen einzuteilen. Es geht vielmehr darum, diese 

drei Variablen zu verbinden und in ein gutes Wechselspiel zu bringen, um so den 

Fehlern auf die Spur zu kommen. Ein weiterer wichtiger Faktor beschreibt den 

Kontext einer Aufgabe. Damit ist die Umgebung beziehungsweise das Umfeld 

gemeint, in der eine Schülerin, beziehungsweise ein Schüler eine Aufgabe zu lösen 

hat. Versucht eine Schülerin oder ein Schüler, im Alltag ein mathematisches Beispiel 

zu lösen, dann erinnert er beziehungsweise sie sich an das Schema zum Lösen 

einer Sachaufgabe. Die Einstellung zum Mathematikunterricht spielt eine 

entscheidende Rolle, ebenso die Erfahrungen aus dem Alltag. (vgl. Franke 2003, S. 

97ff)  

Im Unterricht kann den Schülerinnen und Schülern dabei geholfen werden, 

Sachaufgaben besser zu meistern. Ein essenzieller Punkt dabei ist, die Schülerinnen 

und Schüler zu motivieren und ihnen Rückmeldungen zu geben. Bei der 

theoretischen Einführung sollten mehrere Strategien zum Lösen von Sachproblemen 

gezeigt werden und mit der inhaltlichen Wahl der Beispiele kann auf die individuellen 

Bedürfnisse der Klasse eingegangen werden. (vgl. Greefrath 2010, S. 205f) 

1.3 Forschungsfrage 

Häufig begegnen und verbinden Schülerinnen und Schüler mit dem Begriff 

„Sachrechnen“ den Ausdruck „schwierig“. Dennoch sind Sachaufgaben sehr 

realitätsbezogen und beschreiben nicht selten reale Alltagssituationen. Das 

Sachrechnen lernen Schülerinnen und Schüler bereits in der Grundschule und auf 

diesem Wissen wird in der Sekundarstufe 1 weiter aufgebaut. (vgl. Franke 2003,  

S. 5)  

Seit dem Beginn des Schulbuchdruckes im 16. Jahrhundert gehören Sachaufgaben 

zu einem festen Bestandteil des Mathematikunterrichts. Seitdem bieten sie bis heute 
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ein Training des Problemlöseprozesses oder der Mathematisierung. (vgl. Reusser 

1997, S. 141ff) 

Die elementare Algebra hat für viele Menschen keine wesentliche Bedeutung. Die 

meisten kommen im Leben ganz gut zurecht, obwohl sie die elementare Algebra 

wenig bis gar nicht beherrschen. Dadurch stellt sich bei vielen Menschen die Frage, 

ob wirklich alle Schülerinnen und Schüler die elementare Algebra in der Schule 

erlernen sollen. Dennoch sind die höheren Klassen, die meisten Studiengänge, egal 

ob wirtschaftlich, gesundheitlich oder naturwissenschaftlich, ohne die Kenntnisse der 

linearen Algebra nicht bewältigbar. Um den Schülerinnen und Schülern alle 

Möglichkeiten in ihrem weiteren Lebensweg offenzulassen, ist die Lehre der 

elementaren Algebra demnach unabdingbar. (vgl. Malle 1993, S. 10f) 

Sachaufgaben mit linearen Gleichungssystemen sollten Situationen aus dem 

täglichen Leben der Schülerinnen und Schüler ansprechen und so deren Interesse 

wecken. Die Aufgabenstellung muss klar und deutlich formuliert sein, sodass die 

Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang und die Probleme in der Angabe 

erkennen. Die Mathematisierung beziehungsweise die Modellbildung der Aufgabe 

muss trainiert und an verschiedenen Beispielen geübt werden. (vgl. Vollrath, 

Weigand 2007, S. 229f)  

Sachsituationen haben im Mathematikunterricht eine wichtige Bedeutung. Es geht 

dabei um den Zusammenhang zwischen der Mathematik, der Umwelt und dem Kind. 

Diese drei Bereiche müssen aufeinander aufbauen, damit erfolgreiches Lernen 

stattfindet. (vgl. Krauthausen, Scherer 2007, S. 76)  

Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob Anwendungsaufgaben das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler wecken oder nicht. 

1.4 Ziele 

Warum ist es für Schülerinnen und Schüler schwer, den Text einer Aufgabe zu 

interpretieren, Informationen zu filtern und Gleichungen aufzustellen? Erschwerend 

kommt hinzu, dass sie diese meist mit zwei Variablen lösen müssen, um zum 

Ergebnis zu gelangen. Wie kann die Lehrperson mit dem Wissen dieser Probleme 

Unterrichtsstunden und Beispiele didaktisch gut aufbereiten? Wie können 

Stundenplanungen, Arbeitsblätter, Methoden oder Tafelbilder dazu aussehen?  

Die größte Herausforderung für Schülerinnen und Schüler besteht darin, die 

Gleichungen aus dem Text herauszulesen. Das eigentliche Lösen der Gleichung 
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bereitet den Schülerinnen und Schülern weniger Schwierigkeiten. In den meisten 

Lehrbüchern, zum Beispiel in „Genial Mathematik“ oder in der Lewisch-Reihe 

„Mathematik verstehen, anwenden und üben“, findet man „verkleidete 

Sachaufgaben“. Dazu gehören zum Beispiel Altersberechnungen: „Eine Mutter ist 

heute dreimal so alt wie ihre Tochter. In 15 Jahren wird sie doppelt so alt sein wie 

ihre Tochter. Wie alt sind die beiden?“ Bei genauem Betrachten ist es eine sinnlose 

Aufgabe. Andererseits können solche Aufgaben sehr motivierend für die 

Schülerinnen und Schüler wirken. Trotzdem brauchen die Schülerinnen und Schüler 

einige Fertigkeiten zum Aufstellen der Gleichung. Zum Beispiel Relationen zwischen 

Termen aus einem Text entnehmen oder die Reihenfolge der Operationen erkennen. 

(vgl. Vollrath, Weigand 2007, S. 229)  

Um sich auf die individuellen Bedürfnisse der Klasse in Bezug auf die Inhalte der 

Beispiele einzustellen, sollte die Lehrperson nicht nur vorgefertigte Aufgaben den 

Schülerinnen und Schülern anbieten, sondern auch selbst Aufgaben in einem 

modernen Gewand erstellen. Zum Beispiel eine Mischungsaufgabe mit einer 

Backmischung. Mit dieser Vorlage ist es möglich, eine Aufgabe mit einer linearen 

Gleichung oder mit zwei linearen Gleichungen zu erstellen. (vgl. Malle 1993, S. 123) 

1.5 Gang durch die Arbeit 

Dieses Unterkapitel soll einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel der 

vorliegenden Arbeit geben. 

Das Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Theorie der linearen Gleichungssysteme. Es 

werden die Begriffe „Gleichung“ und „Lineares Gleichungssystem“ definiert und die 

möglichen Lösungsmengen vorgestellt. Des Weiteren werden verschiedene 

Lösungsverfahren von linearen Gleichungssystemen anhand von Beispielen 

präsentiert. Danach werden Matrizen behandelt und wird die „Cramer’sche Regel“ 

anhand eines Beispiels angewandt. Zum Schluss des Kapitels wird der „Gauß-

Algorithmus“ bei linearen Gleichungssystemen mit mehr als zwei Variablen 

durchgeführt, der Satz von Kronecker-Capelli erklärt und werden die Begriffe 

„homogenes und inhomogenes lineares Gleichungssystem“ definiert. 

Kapitel 3 widmet sich dem computerunterstützten Lösen von linearen 

Gleichungssystemen. Es werden Lösungsverfahren mittels Maxima, GeoGebra und 

Excel vorgestellt und anhand von Beispielen präsentiert. 
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In Kapitel 4 werden die lerntheoretischen Grundlagen behandelt und die 

verschiedenen Arten von Textaufgaben anhand von Beispielen vorgestellt. Es wird 

auf die Behandlung von Sachaufgaben eingegangen und die Fehler der 

Schülerinnen und Schüler werden untersucht.  

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Arbeit präsentiert und die Forschungsfrage, 

ob Anwendungsbeispiele das Interesse der Schülerinnen und Schüler beim Lösen 

von linearen Gleichungssystemen erhöhen, wird beantwortet. 

In den Kapiteln 6, 7 und 8 befinden sich das Abbildungs-, Tabellen- und 

Literaturverzeichnis.  

Das Kapitel 9 beinhaltet den Lebenslauf des Verfassers dieser Arbeit. 
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2 Lineare Gleichungssysteme 
„Lineare Gleichungssysteme bilden in mindestens dreifacher Hinsicht ein Kernstück 

der Linearen Algebra.“ (Filler 2011, S. 1) 

Zum einen werden viele Aufgaben der linearen Algebra mittels Lösungsverfahren 

von linearen Gleichungssystemen gelöst. Diese Ergebnisse geben Kenntnis darüber, 

wie die Lösungsmengen lauten. Diese wiederum bestätigen Aussagen und geben 

Auskunft über die Strukturen, mit denen sich die lineare Algebra befasst. Des 

Weiteren sind Anwendungen der linearen Algebra ohne lineare Gleichungssysteme 

nicht möglich. (vgl. Filler 2011, S. 1) In der Mathematik werden Gleichungen für 

verschiedene Zwecke genutzt. Um ein Objekt zu beschreiben, zum Beispiel einen 

Kreis: 𝑥! + 𝑦! = 𝑟! , für Formeln, wie zum Beispiel die Flächeninhaltsformel des 

Kreises: 𝐴!"#$% = 𝑟! ∙ 𝜋, für geometrische Sätze wie den Satz des Pythagoras im 

rechtwinkeligen Dreieck: 𝑎! + 𝑏! = 𝑐! oder auch für naturwissenschaftliche Gesetze, 

wie zum Beispiel das zweite Newtonsche Axiom: 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎. (vgl. Barzel, Holzäpfel 

2011, S. 2f) Bereits in der Sekundarstufe 1 werden die Schülerinnen und Schüler mit 

Beispielen zu linearen Gleichungssystemen konfrontiert. Angefangen von 

Bewegungsaufgaben, über Leistungsaufgaben, bis hin zu Mischungsaufgaben. (vgl. 

Möller 1997, S. 1) In der Technik und der Physik spielen lineare Gleichungssysteme 

ebenfalls eine große Rolle. Auch Gleichungen mit weit mehr als drei Variablen sind in 

der Technik keine Seltenheit. In der Kosten- und Preistheorie kommen ebenfalls 

lineare Gleichungssysteme vor, zum Beispiel beim Berechnen des größtmöglichen 

Gewinns oder der minimalen Herstellungskosten.  (vgl. Papula 2011, S. 23; vgl. 

Timischl, Kaiser 2011, S. 247) 

2.1 Der Begriff der Gleichung und der linearen Gleichungssysteme  

Die Gleichungslehre geht bereits auf die ägyptische sowie die babylonische 

Mathematik zurück. Dabei zeigen übermittelte Texte bestimmte Problemstellungen 

und deren Lösungsverfahren. Als Einstieg in die Gleichungslehre ist es daher 

sinnvoll, Schritt für Schritt abgewandelte Aufgaben zu stellen. (vgl. Popp 1999,  

S. 200)  
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Zum Beispiel: 

 

„7 Waldarbeiter fällen Bäume, wobei jeder pro Tag 12 Bäume schafft. Es werden 3 

zusätzliche Arbeiter eingestellt. Wie viele Bäume fällen sie in 5 Tagen?“ (Popp 1999, 

S. 200) 

 

Dieses Beispiel liefert folgende Rechnung: 

7+ 3 ∙ 12 ∙ 5 = 600 

 

Somit werden 600 Bäume gefällt, wenn zusätzlich drei Arbeiter angestellt werden. 

Dieses Textbeispiel lässt sich im nächsten Schritt so abändern, dass zum Beispiel 

gefragt ist, wie viele Arbeiter angestellt werden müssen, um 600 Bäume zu fällen. 

(vgl. Popp 1999, S. 200) 

 

„7 Waldarbeiter fällen Bäume, wobei jeder pro Tag 12 Bäume schafft. Wie viele 

Arbeiter müssen zusätzlich eingestellt werden, wenn in 5 Tagen 600 Bäume gefällt 

werden sollen?“ (Popp 1999, S. 200) 

 

Um dieses Problem zu lösen, muss eine Gleichung aufgestellt werden. Dazu kann 

die vorherige Rechnung zugezogen werden und die drei zusätzlichen Arbeiter 

werden durch eine Variable ersetzt. Diese Variable wird nun mit 𝑥 bezeichnet und 

steht für die Anzahl der Arbeiter. 

 

7+ 𝑥 ∙ 12 ∙ 5 = 600 

 

Nun wird diese Gleichung mithilfe von Äquivalenzumformungen gelöst.  

 

7+ 𝑥 ∙ 12 ∙ 5 = 600     I : 5 

         7+ 𝑥 ∙ 12 = 120          I : 12  

                     7+ 𝑥 = 10          I −7 

                             𝑥 = 3      

 

Somit werden drei zusätzliche Arbeiter benötigt. Zu Beginn des Algebra-Unterrichts 

gab es für die Variable zwar eine Definition, jedoch keine Symbolik. Diese wurde erst 

später eingeführt, wobei damals die technische Fähigkeit für das Lösen von 
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Gleichungen bekannt war. Bis zum 16. Jahrhundert war es üblich, mit realen und 

faktischen Beispielen die Gleichungslehre im Unterricht zu beginnen. Dies wäre für 

den heutigen Algebra-Unterricht ebenfalls ratsam, jedoch werden heutzutage zu 

Beginn einfache Gleichungen gelöst und Äquivalenzschritte eingeführt. Die 

lebensnahen praktischen Beispiele kommen erst sehr viel später und stellen die 

Schülerinnen und Schüler vor neue Herausforderungen. Folgendes Beispiel soll dies 

veranschaulichen. (vgl. Popp 1999, S. 200f) 

 

Hans ist 5 Jahre älter als seine Schwester Anna. Zusammen sind die beiden 15 

Jahre alt. Wie alt ist Hans? (vgl. Popp 1999, S. 201) 

 

Im heutigen Algebra-Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler folgende 

Gleichung für dieses Problem aufzustellen. Die Variable 𝑥 steht für das Alter von 

Anna. 

 

𝑥 + 𝑥 − 5 = 15 

 

Die Variable 𝑥 lässt sich mit wenigen Äquivalenzschritten berechnen. 

 

𝑥 + 𝑥 − 5 = 15 

      2 ∙ 𝑥 − 5 = 15      I +5   

              2 ∙ 𝑥 = 20      I ∶ 2   

                    𝑥 = 10 

 

Rechnerisch korrekt, jedoch schwierig zu formulieren. Viel einfacher wäre es, dieses 

Problem in ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen und zwei Gleichungen 

zu verpacken. Die Variable 𝑥 steht für das Alter von Hans und die Variable 𝑦 steht für 

das Alter von Anna. 

 

  𝑔!:      𝑥 − 𝑦 = 5 

  𝑔!:      𝑥 + 𝑦 = 15 

 

Dieses lineare Gleichungssystem lässt sich mittels des „Additionsverfahrens“ (vgl. 

Kapitel 2.4.2) lösen. 
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𝑔! + 𝑔!: 

2 ∙ 𝑥 = 20 

      𝑥 = 10 

 

Die berechnete Variable 𝑥 wird nun in die Gleichung  𝑔! eingesetzt und die Variable 

𝑦 berechnet. In diesem Beispiel wäre es nicht mehr notwendig, da nur das Alter von 

Hans gefragt ist. 

 

  𝑔!:      10+ 𝑦 = 15          I −10   

  𝑔!:      10+ 𝑦 = 5 

 

Nun wird eine Antwort formuliert. 

„Hans ist 10 Jahre alt.“ 

 (vgl. Popp 1999, S. 201) 

 

Erst im 16. Jahrhundert wurden lineare Gleichungssysteme strukturiert im Unterricht 

behandelt. Bis dahin wurden nur gezielt auf das jeweilige Problem zugeschnittene 

Aufgaben zu linearen Gleichungssystemen behandelt. Diese wurden meist mit Hilfe 

des Additions-, beziehungsweise Subtraktionsverfahrens (vgl. Kapitel 2.4.2) 

behandelt, welches auch im heutigen Unterricht am meisten zum Einsatz kommt. Ab 

dem 18. Jahrhundert wurde die Matrizenweise im Unterricht eingeführt und damit 

auch die Cramer’sche Regel (vgl. Kapitel 2.5.4). Dieses Verfahren entspricht jedoch 

nicht der historischen Entwicklung, denn der Begriff der „Determinante“ ist älter als 

die Matrizenrechnung. (vgl. Popp 1999, S. 210) 
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2.2 Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen 

In der Mathematik treten lineare Gleichungssysteme in vielen Anwendungen auf, wie 

zum Beispiel bei Bewegungsaufgaben, Mischungsaufgaben oder Leistungsaufgaben. 

In verschiedenen Alltagssituationen ergeben sich lineare Gleichungssysteme mit 

zwei oder mehr Variablen. Folgendes Beispiel soll dies veranschaulichen. (vgl. 

Liesen, Mehrmann 2015, S. 77; vgl. Filler 2011, S. 2) 

 

Max kauft sich ein Wertkartenhandy von A1 mit einem Guthaben von 20 Euro. Auf 

der Verpackung liest er, dass eine SMS 0,15 € und eine Minute telefonieren 0,20 € 

kosten. Wie viele Minuten kann er telefonieren und wie viele SMS schreiben, bis das 

Guthaben aufgebraucht ist? (vgl. Filler 2011, S. 2) 

 

Zu Beginn werden die Variablen definiert. Die Anzahl der SMS wird zum Beispiel als 

„x“, die Anzahl der Gesprächsminuten als „y“ definiert. Dadurch ergibt sich folgende 

Geradengleichung. (vgl. Filler 2011, S. 2) 

 

0,15 ∙ 𝑥 + 0,2 ∙ 𝑦 = 20 

 

Durch die Tatsache, dass es sich um zwei gesuchte Variablen handelt, ergeben sich 

dadurch keine einzelne Zahlen, sondern Zahlenpaare 𝑥;𝑦 . Zum Beispiel 0; 10 , 

2; 45 , 7; 86 , ... . Die Zahlenpaare lassen sich in einem kartesischen 

Koordinatensystem darstellen. (vgl. Filler 2011, S. 2) 
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Abbildung 1: Handytarif (vgl. Filler 2011, S. 2) 

In Abbildung 1 ist zu erkennen, dass die den Lösungen zugeordneten Punkte auf 

einer Geraden liegen. Da keine negative Anzahl von SMS geschrieben und auch 

keine negative Anzahl von Gesprächsminuten telefoniert werden kann, sind nur 

natürliche Zahlen ℕ eine sinnvolle realistische Lösung. Werden die verschiedenen 

Zahlenpaare aller reelen Lösungen betrachtet, so zeigt sich, dass diese zusammen 

eine Gerade bilden. Wird die gegebene Gleichung nach 𝑦 umgeformt, so ergibt sich 

die Geradengleichung, welche den Graph des Funktionsterms beschreibt. (vgl. Filler 

2011, S. 2) 

Allgemein kann eine lineare Gleichung mit zwei Variablen wie folgt beschrieben 

werden: 

 

𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ 𝑦 = 𝑐 

𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈  ℝ  und  𝑥,𝑦 ∈  ℝ 

 

Die Koeffizienten sind 𝑎 und 𝑏 und die Konstante ist 𝑐. Alle vorkommenden Variablen 

sind Teil der reelen Zahlen. (vgl. Filler 2011, S. 2f) Die mögliche Grundmenge ist die 

Menge aller Zahlenpaare, welche sich aus reelen Zahlen bilden lassen. (vgl. Kraker, 

Plattner, Preis 2013, S. 147) Jede Lösung eines linearen Gleichungssystems mit 

zwei Variablen ergibt ein geordnetes Zahlenpaar (𝑥;𝑦). Das bedeutet, dass zu einer 

Zahl 𝑥  eine Zahl 𝑦  dazugehört. Eine einzige Gleichung mit zwei Unbekannten 

Variablen kann also beliebig viele solcher Zahlenpaare 𝑥;𝑦  als Lösungsmenge 
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aufweisen. Im Bezug auf das vorherige Beispiel lässt sich dies sehr leicht 

veranschaulichen. Die Handyrechnung setzt sich zusammen aus der Anzahl der 

SMS (𝑥), welche einen gewissen Preis pro Stück haben (𝑎), und der Gesprächs-

dauer beim Telefonieren (𝑦). Auch eine Minute zu telefonieren kostet in diesem 

Beispiel einen festgelegten Betrag (𝑏). Eine äquivalente Umformung der Gleichung 

nach 𝑦 ist nur möglich, wenn 𝑏 ≠ 0 ist. Sollte 𝑏 = 0 und 𝑎 ≠ 0 sein, so nimmt die 

Gleichung die Form 

 

𝑎 ∙ 𝑥 = 𝑐 

 

an. Hier liegen die zugeordneten Punkte ebenfalls auf einer Geraden, denn der 

Achsenabschnitt 𝑎 ∙ 𝑥 beträgt in diesem Fall 0. Somit verläuft diese Gerade parallel 

zur y-Achse. Ist 𝑎 = 0 und 𝑏 ≠ 0, so verläuft die Gerade parallel zur y-Achse. (vgl. 

Filler 2011, S. 2f; vgl. Kraker, Plattner, Preis 2013, S. 147; vgl. Keller-Ressel, Sidlo, 

Wintner 2006, S. 166) 

 

Sollten sowohl 𝑎 = 0 als auch 𝑏 = 0 sein, so nimmt die Gleichung die Form  

 

0 = 𝑐 

 

an. Dadurch nimmt jedes Zahlenpaar (𝑥;𝑦) eine Lösung der Gleichung an. Allerdings 

existiert für 𝑐 ≠ 0  keine Lösung, da die Gleichung eine falsche Aussage liefert. 

Abgesehen von den zwei genannten Sonderfällen lassen sich Lösungsmengen 

linearer Gleichungssysteme mit zwei Variablen wie folgt definieren. Lineare 

Gleichungen der Form 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ 𝑦 = 𝑐 mit 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈  ℝ  und 𝑎 ≠ 0 sowie 𝑏 ≠ 0 lassen 

sich durch eine Gerade darstellen. Die Dimension der zweidimensionalen 

Grundmenge der Zahlenpaare wird durch die gegebene Bedingung um eine Lösung 

eingeschränkt. Wenn 𝑏 = 0 ist, so handelt es sich um ein homogenes, ansonsten um 

ein inhomogenes lineares Gleichungssystem. Dazu mehr in Kapitel 2.10.  (vgl. 

Embacher 2012, S. 274, vgl. Filler 2011, S. 3; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 249) 
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Die Lösungsmenge von linearen Gleichungssystemen wird mit folgendem Satz 

definiert: 

 

𝕃 = (𝑥;𝑦)
𝑥 = 𝑚! ∙ 𝑡 + 𝑛!
𝑦 = 𝑚! ∙ 𝑡 + 𝑛!

; 𝑡 ∈ ℝ  

 

Feste reele Zahlen sind 𝑚! , 𝑛! , 𝑚!  und 𝑛! . Diese hängen von den jeweiligen 

Koeffizienten der Gleichung ab. Mit einem Spaltenvektor ist es ebenfalls möglich, die 

Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems darzustellen. 

 
𝑥
𝑦 = 𝑡 ∙

𝑚!

𝑚!
+

𝑛!
𝑛!

 

 
!!
!!

 ist ein Richtungsvektor und !!
!!

 gibt die Koordinaten des festen Punktes der 

Lösungsgeraden an. Somit lässt sich ein lineares Gleichungssystem geometrisch als 

Gerade darstellen. Besteht ein lineares Gleichungssystem aus mehr als zwei 

Variablen, so wird die Lösungsmenge als Durchschnittsmenge der Geraden 

dargestellt. Hierzu folgt nun ein Beispiel. (vgl. Embacher 2012, S. 276; vgl. Filler 

2011, S. 4) 

 

Gegeben ist folgende Gleichung:  7 ∙ 𝑥 − 4 ∙ 𝑦 = 5   

 

Diese Gleichung hat folgende Lösungsmenge:  

 

𝐿! =
𝑥
𝑦

𝑥
𝑦

= 𝑡 ∙
1
7
4

+
− 0
− 54

; 𝑡 ∈ ℝ  

 
Gegeben ist eine zweite Gleichung: 4 ∙ 𝑥 = −9 

 

𝐿! =
𝑥
𝑦

𝑥
𝑦

= 𝑡 ∙
0
1
+

− 94
− 0

; 𝑡 ∈ ℝ  

 

Die beiden Lösungsmengen lassen sich graphisch als Geraden darstellen. 
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Abbildung 2: Graphische Darstellung der Lösungsmengen mit Richtungsvektoren (vgl. Filler 2011, S. 4) 

In Abbildung 2 sind die beiden Lösungsmengen mit den dazugehörigen 

Richtungsvektoren abgebildet. (vgl. Filler 2011, S. 4f) 
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2.3  Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme mit zwei 
Gleichungen und zwei Variablen  

Zwei lineare Gleichungen mit zwei Variablen ergeben zusammen ein lineares 

Gleichungssystem. Die Lösung eines solchen Gleichungssystems besteht aus einem 

geordneten Zahlenpaar (𝑥;𝑦). Das bedeutet, dass eine der beiden Zahlen durch die 

andere beschrieben werden kann. Wie bereits im Kapitel 2.2 gezeigt wurde, lässt 

sich die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems als Gerade darstellen. Bei 

linearen Gleichungssystemen mit zwei oder mehr Variablen lässt sich die 

Lösungsmenge ebenfalls geometrisch darstellen. Jede Gleichung stellt eine Gerade 

in einem kartesischen Koordinatensystem dar. Hat das lineare Gleichungssystem 

genau eine Lösung, so lässt sich diese anhand des Schnittpunktes der Geraden 

bestimmen. Dieser Schnittpunkt ist das Zahlenpaar (𝑥;𝑦). Jedoch kann ein lineares 

Gleichungssystem auch unlösbar sein oder unendlich viele Lösungen besitzen. Es 

werden drei Fälle unterschieden. Folgende Beispiele sollen die verschiedenen 

Lösungen veranschaulichen. (vgl. Embacher 2012, S. 276f; vgl. Filler 2011, S. 5f; vgl. 

Keller-Ressel, Sidlo, Wintner 2006, S. 169; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, 

Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 104; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 

250ff) 

 

𝑔!:    4 ∙ 𝑥 − 5 ∙ 𝑦 = 13   ...  (I) 

𝑔!:    3 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝑦 = 13   ... (II) 
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Abbildung 3: Eindeutige Lösung, Schnittpunkt zweier Geraden (vgl. Filler 2011, S. 6) 

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, schneiden sich die beiden Geraden in genau 

einem Punkt. Dadurch hat das Gleichungssystem genau eine Lösung, nämlich den 

Schnittpunkt 2.16,−0.87 . Somit wurde das gegebene Gleichungssystem graphisch 

gelöst. Die Lösungsmenge für dieses lineare Gleichungssystem lautet daher 

𝕃 = { 2,16;−0,87 }. (vgl. Embacher 2012, S. 276f; vgl. Filler 2011, S. 5f; vgl. Keller-

Ressel, Sidlo, Wintner 2006, S. 169; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, 

Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 104; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 250ff) 

 

Nun wird ein Fall von einem linearen Gleichungssystem gezeigt, welches keine 

Lösung hat. 

 

  𝑔!:      1 ∙ 𝑥 + 1 ∙ 𝑦 = −1    ...  (I) 

  𝑔! :  − 3 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = 19    ... (II) 
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Abbildung 4: Keine Lösung (vgl. Filler 2011, S. 6) 

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, verlaufen die beiden Geraden parallel zueinander. 

Dies lässt sich auch über die Steigung der beiden Geraden beschreiben, denn diese 

beträgt bei beiden −1. 

Daraus folgt, dass kein Zahlenpaar (𝑥;𝑦) existiert, welches die beiden Gleichungen 

gleichzeitig erfüllt. Somit hat das lineare Gleichungssystem keine Lösung. Die 

Lösungsmenge für dieses lineares Gleichungssystem lautet 𝕃 = { }. (vgl. Embacher 

2012, S. 276f; vgl. Filler 2011, S. 6; vgl. Keller-Ressel, Sidlo, Wintner 2006, S. 169; 

vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, 

S. 104; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 250ff) 

 

Die dritte mögliche Lösung eines linearen Gleichungssystems ist folgende: 

 

  𝑔!:      1 ∙ 𝑥 + 1 ∙ 𝑦 = −1    ...  (I) 

  𝑔! :  − 3 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = 13    ... (II) 

 

Die Gleichung (II) lässt sich durch die Zahl 3 dividieren. Wird diese mit −1  

multipliziert, so entsteht dieselbe Gleichung 𝑔!. Die beiden Gleichungen sind daher 

äquivalent und besitzen die gleiche Lösungsmenge. Jede der beiden Gleichungen 

kann durch die andere beschrieben werden. Das bedeutet, dass keine der beiden 

Gleichungen eine Bedingung enthält, die nicht in der anderen bereits enthalten ist. In 
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Abbildung 5 ist graphisch gut zu erkennen, dass die beiden Geraden exakt 

übereinander verlaufen. Dadurch ergeben sich unendlich viele Lösungen, da jeder 

Punkt auf einer der beiden Geraden auch durch die andere Gerade beschrieben 

werden kann. (vgl. Embacher 2012, S. 276f; vgl. Filler 2011, S. 6f; vgl. Keller-Ressel, 

Sidlo, Wintner 2006, S. 169; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, 

Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 104; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 250ff) 

 

 

Abbildung 5: Unendlich viele Lösungen (vgl. Filler 2011, S. 6) 

Aus den eben gezeigten drei Beispielen geht hervor, dass ein lineares 

Gleichungssystem, bestehend aus zwei Gleichungen und zwei Variablen, drei 

mögliche Lösungsmengen aufweist. Wie beschrieben bestehen diese entweder 

genau aus einem Zahlenpaar (𝑥;𝑦) , welches sich geometrisch als Schnittpunkt 

zweier Geraden äußert, oder es gibt überhaupt kein Zahlenpaar (𝑥;𝑦) oder es sind 

unendlich viele Zahlenpaare vorhanden. (vgl. Keller-Ressel, Sidlo, Wintner 2006, S. 

170) 
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2.4  Lösungsverfahren 

Um ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Variablen zu 

lösen, kann entweder auf das graphische Lösungsverfahren oder eines der drei 

möglichen rechnerischen Lösungsverfahren zurückgegriffen werden. (vgl. Keller-

Ressel, Sidlo, Wintner 2006, S. 169ff; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, 

Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 104ff) 

2.4.1 Graphisches Lösungsverfahren 

Wie bereits in Kapitel 2.2 gezeigt, lässt sich eine lineare Gleichung mit zwei 

Variablen als Gerade darstellen. Folgendes Beispiel soll dies noch einmal 

veranschaulichen. 

 

𝑔!:       2 ∙ 𝑥 − 𝑦 = 18     I + 𝑦   

𝑔! :      − 𝑦 2 ∙ 𝑥 = 18+ 𝑦     I −18   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 18 = 𝑦    

𝑔!:                      𝑦 = 2 ∙ 𝑥 − 18   

 

𝑔!:       𝑥 − 2 ∙ 𝑦 = −30     I −𝑥   

𝑔!:       𝑥 − 2 ∙ 𝑦 = −30− 𝑥     I : (−2)   

𝑔!:        𝑥 − 2 ∙ 𝑦 =
!
!
+ 15   

 

Die beiden Gleichungen wurden nach 𝑦 umgeformt, damit die Geradengleichung   

𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑥 + 𝑑  entsteht. Nun werden die beiden Gleichungen in ein kartesisches 

Koordinatensystem gezeichnet und anhand der Verläufe der beiden Geraden wird 

die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems abgelesen. (vgl. Keller-Ressel, 

Sidlo, Wintner 2006, S. 169; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, 

Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 104f) 
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Abbildung 6: Graphisches Lösungsverfahren mit zwei Variablen (vgl. Filler 2011, S. 6) 

Anhand des Schnittpunkts der beiden Geraden ergibt sich die Lösungsmenge des 

linearen Gleichungssystems: 𝕃 = {(22;  26)} . (vgl. Keller-Ressel, Sidlo, Wintner 

2006, S. 169; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, 

Taschner 2012, S. 104) 

Im Kapitel 2.6 wird dieses lineare Gleichungssystem anhand dreier rechnerischer 

Methoden ebenfalls gelöst. 

2.4.2 Rechnerische Lösungsverfahren 

Um lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen zu lösen, 

sind drei Verfahren möglich. Diese werden in diesem Unterkapitel beschrieben. (vgl. 

Filler 2011, S. 8f) 
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Substitutionsmethode 
 

Bei der „Substitutionsmethode“ oder „Einsetzungsmethode“ wird eine Variable in 

einer der beiden Gleichungen ausgedrückt und in die zweite Gleichung eingesetzt. 

Dies bedeutet, dass mehrere Äquivalenzschritte notwendig sind, um eine Variable 

allein auf eine Seite der Gleichung zu bringen. Diese rechnerische Methode wird 

anhand des folgenden Beispiels gezeigt. (vgl. Filler 2011, S. 9; vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 106; vgl. Timischl, 

Kaiser 2011, S. 253) 

 

𝑔!:          5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:          2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18     I −2 ∙ 𝑥   

 

𝑔!:          5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:          2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥   

 

Nun wird der erhaltene Term für 𝑦 in die Gleichung 𝑔! eingesetzt. 

 

𝑔! in 𝑔!:  

5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 8− 2 ∙ 𝑥 = −2 

      5 ∙ 𝑥 − 24+ 6 ∙ 𝑥 = −2 

                   11 ∙ 𝑥 − 24 = −2        I +24   

                              11 ∙ 𝑥 = 22      I : 11   

                                      𝑥 = 2      

 

Nun wird der Wert 𝑥 = 2  in die Gleichung 𝑔!  eingesetzt und der Wert 𝑦 

ausgerechnet. 

 

𝑔!:      𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥 

𝑔!:      𝑦 = 18− 2 ∙ 2 

𝑔!:      𝑦 = 18− 4 

𝑔!:      𝑦 = 14 

 

Damit lautet die Lösungsmenge für dieses lineare Gleichungssystem mit zwei 

Variablen 𝕃 = { 2;  4 } . Zusammenfassend kann gesagt werden, dass folgende 
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Punkte abgearbeitet werden müssen, um ein lineares Gleichungssystem mit zwei 

Variablen mithilfe der „Einsetzungsmethode“ zu lösen. (vgl. Filler 2011, S. 9; vgl. 

Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 

106; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 250ff) 

1. Eine beliebige Variable in einer der beiden Gleichungen ausdrücken. Es 

empfiehlt sich eine Variable und eine Gleichung zu wählen, bei denen nicht 

viele Äquivalenzschritte notwendig sind, um die gewünschte Variable 

auszudrücken. Folgendes Beispiel soll dies veranschaulichen: 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2  

 𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18   

 

In diesem Fall empfiehlt es sich, als Erstes die Gleichung 𝑔!  nach 𝑦 

umzuformen, da diese Variable ohne Zahlenwert steht, im Gegensatz zur 

Gleichung 𝑔!.  Dadurch sind weniger Äquivalenzschritte notwendig. 

2. Ist eine Variable ausgedrückt, so wird diese in die andere Gleichung 

eingesetzt und der Wert der anderen Variable ausgerechnet. Im obigen 

Beispiel wird die nach 𝑦  umgeformte Gleichung 𝑔!  in die Gleichung 𝑔! 

eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die eingesetzte Gleichung in Klammer 

stehen muss, da hier das Distributivgesetz zur Anwendung kommt. 

3. Schlussendlich wird die ausgerechnete Variable in die in Punkt 1. 

ausgedrückte Variable eingesetzt und berechnet. (vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 106) 
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Komparationsmethode / Gleichsetzungsmethode 
 

Als zweite mögliche Methode zum Lösen von linearen Gleichungssystemen dient die 

„Komparationsmethode“ oder „Gleichsetzungsmethode“. Diese Methode ähnelt der 

„Substitutionsmethode“, da ebenfalls gezielt Variablen ausgedrückt werden. Der 

Unterschied besteht jedoch darin, dass bei der „Komparationsmethode“ aus jeder 

Gleichung ein und dieselbe Variable ausgedrückt wird und diese Gleichungen 

anschließend gleichgesetzt werden. Folgendes Beispiel soll dies zeigen. (vgl. Filler 

2011, S. 8f; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, 

Taschner 2012, S. 107; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 252) 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2      I −5 ∙ 𝑥    

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18     I −2 ∙ 𝑥   

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2− 5 ∙ 𝑥    I : (−3)   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥  

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = !! 
!!
− !

!!
∙ 𝑥  

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥  

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = ! 
!
+ !

!
∙ 𝑥  

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥  

 

Nun werden die beiden Gleichungen 𝑔! und 𝑔! gleichgesetzt. (vgl. Filler 2011, S. 8f; 

vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, 

S. 107; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 252) 

 

                       𝑦 = 𝑦 

                  !
!
+ ! ∙ !

!
= 8− 2 ∙ 𝑥     I ∙ 3   

               2+ 5 ∙ 𝑥 = 24− 6 ∙ 𝑥     I +(6 ∙ 𝑥)   

2+ 5 ∙ 𝑥 + 6 ∙ 𝑥 = 24     I −2 

2+ 5 ∙ 𝑥 + 6 ∙ 𝑥 = 24− 2   

2+ 5 ∙ 𝑥  11 ∙ 𝑥 = 22     I : 11 

                𝑥 = 2      
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Nun wird das Ergebnis 𝑥 = 2 in eine der beiden gegebenen Gleichungen 𝑔! oder 𝑔! 

eingesetzt und die Variable 𝑦 berechnet. (vgl. Filler 2011, S. 8f; vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 107; vgl. Timischl, 

Kaiser 2011, S. 252) 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      5 ∙ 2− 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = −2     I −10 

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = −2− 10   

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = −12     I : (−3) 

𝑔!:                0
!! ∙ ! 
!!

= !!"
!!

   

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = 4  

 

Damit lautet die Lösungsmenge für dieses lineare Gleichungssystem mit zwei 

Variablen so wie bei der „Substitutionsmethode“, 𝕃 = { 2;  4 }. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass folgende Punkte abgearbeitet werden müssen, um ein 

lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen mithilfe der „Gleichsetzungsmethode“ 

zu lösen. (vgl. Filler 2011, S. 8f; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, 

Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 107; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 252) 

1. Ein und dieselbe Variable bei beiden gegebenen Gleichungen ausdrücken.   

2. Diese umgeformten Gleichungen gleichsetzen. 

3. Die gesuchte Variable mithilfe von Äquivalenzschritten berechnen. 

4. Zum Schluss wird die berechnete Variable in eine der beiden gegebenen 

Gleichungen eingesetzt und somit die andere Variable berechnet. (vgl. Aue, 

Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 

107) 

 



 - 35 - 

Eliminationsverfahren / Additionsverfahren 
 

Die dritte Möglichkeit, ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen und zwei 

Gleichungen zu lösen, ist das „Eliminationsverfahren“ oder „Additionsverfahren“. 

Dabei wird eine der beiden oder werden beide Gleichungen mit einer Zahl so 

multipliziert, dass bei einer Addition der beiden Gleichungen eine Variable wegfällt. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Gleichungen so zu erweitern, dass bei 

Subtraktion der beiden Gleichungen eine Variable wegfällt. Diese beiden Methoden 

sollen anhand des folgenden Beispiels gezeigt werden. Beginnen wir mit der 

Möglichkeit der Addition der beiden Gleichungen. (vgl. Filler 2011, S. 9f; vgl. Aue, 

Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 107; 

vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 253) 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2    

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18     I ∙ 3   

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2  

𝑔!:      6 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 = 24   

 

Nun werden die beiden Gleichungen 𝑔! und 𝑔! addiert. 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2  

𝑔!:      6 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 = 24   

------------------------------------- 

         11 ∙ 𝑥 + 0 ∙ 𝑦 = 22     I : 11   

11                       ∙ 𝑥 = 22  

 

Die zweite Möglichkeit bestünde darin, die beiden Gleichungen voneinander zu 

subtrahieren. Dazu muss jedoch geschickt erweitert werden, damit eine der beiden 

Variablen durch die Subtraktion wegfällt. In diesem Beispiel scheint es plausibel die 

Gleichung 𝑔! mit (−3) zu erweitern.  

 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2    

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18     I ∙ (−3)   
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𝑔! :     − 5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2  

𝑔! :     − 6 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −24   

 

Nun werden die beiden Gleichungen subtrahiert. Es empfiehlt sich, dabei die 

Gleichung mit den kleineren Zahlenwerten von der Gleichung mit den größeren 

Zahlenwerten zu subtrahieren. In diesem Fall hat die Gleichung 𝑔!  kleinere 

Zahlenwerte und wird somit von der Gleichung 𝑔! abgezogen. 

 

         −11 ∙ 𝑥 + 0 ∙ 𝑦 = 22     I : (−11)   

11                           ∙ 𝑥 = 22  

 

Nachdem eine der beiden Variablen entweder mit Hilfe der Addition oder der 

Subtraktion ausgedrückt wurde, wird das Ergebnis in die Angabe eingesetzt und die 

zweite Variable berechnet. (vgl. Filler 2011, S. 9ff; vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 107; vgl. Timischl, 

Kaiser 2011, S. 253) 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2    

𝑔!:      5 ∙ 2− 3 ∙ 𝑦 = −2  

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = −2     I −10   

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = −2− 10    

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = −12     I : (−3)   

𝑔!:         10− 3 ∙ 𝑦 = 4  

 

Damit lautet die Lösungsmenge für dieses lineare Gleichungssystem mit zwei 

Variablen so wie bei der „Substitutionsmethode“ und der „Komparationsmethode“, 

𝕃 = { 2;  4 } . Zusammenfassend kann gesagt werden, dass folgende Punkte 

abgearbeitet werden müssen, um ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen 

mithilfe der „Additionsmethode“ zu lösen. (vgl. Filler 2011, S. 9ff; vgl. Aue, Götz, 

Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 107; vgl. 

Timischl, Kaiser 2011, S. 253) 

1. Eine der beiden gegebenen Gleichungen mit einer Zahl so multiplizieren, dass 

ein entgegengesetzter Wert zu einer Variable der anderen Gleichung entsteht.   

2. Die beiden Gleichungen addieren. 
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3. Die gesuchte Variable mithilfe von Äquivalenzschritten berechnen. 

4. Zum Schluss wird die berechnete Variable, wie bereits in den anderen beiden 

Methoden ausführlich erklärt, in eine der beiden gegebenen Gleichungen 

eingesetzt und somit die andere Variable berechnet. (vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 107) 

2.5 Matrizen 

Eine Matrix ist ein geordnetes Schema von bestimmten Zahlen. In diesem stets 

rechteckigen Schema sind die Zahlen in Zeilen und Spalten angeordnet. Die 

Benennung von Matrizen erfolgt anhand von Großbuchstaben. Die Zahlen in einer 

Matrix werden „Elemente“, „Koeffizienten“ oder „Komponenten“ genannt. Nun folgt 

ein Beispiel einer Matrix. (vgl. Embacher 2012, S. 253f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 

256) 

 

𝐴 =  2 −1
2 +3  

 

Die Matrix A beinhaltet 4 Elemente, nämlich 2, −1, 2 und 3. Sie hat 2 Zeilen und 2 

Spalten und ist deshalb eine (2x2)-Matrix.  Um eine Zahl in einer Matrix zu 

definieren, wird der genaue Platz dieser Zahl anhand eines Doppelindex definiert. 

Zum Beispiel die Zahl „−1“ befindet sich in der ersten Zeile und in der zweiten 

Spalte. Im Indizes gibt der erste Platz die Zeile und der zweite Platz die Spalte an. 

Somit wird die Zahl −1  mit 𝑎!" = −1  angeschrieben. Allgemein lässt sich die 

Benennung der einzelnen Elemente wie folgt beschreiben. (vgl. Embacher 2012, S. 

253f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 256) 

 

𝑀 =

𝑎!! 𝑎!" ⋯ 𝑎!!
𝑎!" ⋱ ⋱ 𝑎!!
⋮ ⋱ ⋱ ⋮

𝑎!! 𝑎!! ⋯ 𝑎!"

 

 

Des Weiteren ist es auch möglich, eine Kurzschreibweise anzuwenden. 

 

 𝑀 = 𝑎!" ; 𝑖 = 1,… ,𝑚, 𝑗 = 1,… ,𝑛. 𝑎!" ∈ ℝ 

(vgl. Embacher 2012, S. 253) 

 



 - 38 - 

Nun folgt ein Beispiel, wo die Doppelindizes einer (2x2)-Matrix benannt werden. 

 

𝑀 =  
𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!!   

 

(vgl. Embacher 2012, S. 253f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 256) 

2.5.1 Determinante 

Hat eine Matrix eine gleiche Anzahl an Zeilen und Spalten, so handelt es sich um 

eine „quadratische Matrix“. Diese besitzt die besondere Eigenschaft, dass sie eine 

spezielle Zahl verbirgt, nämlich die „Determinante“. Ist die Matrix reell, so bilden die 

beiden Spaltenvektoren der Matrix ein Parallelogramm. Dessen Flächeninhalt 

entspricht der Determinante der quadratischen Matrix. Diese wird wie folgt für eine 

(2x2)-Matrix berechnet. (vgl. Embacher 2012, S. 262; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 

257) 

 

𝑑𝑒𝑡 𝐴 =  
𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!! = 𝑎!!𝑎!! − 𝑎!"𝑎!" 

 

Für eine (3x3)-Matrix wir die Determinante anhand der Regel von Sarrus berechnet. 

Dabei werden die ersten beiden Spalten rechts noch einmal angeschrieben. Nun 

werden die Produkte in Richtung der Hauptdiagonalen gebildet und addiert. Davon 

werden die Produkte der Nebendiagonalen subtrahiert. Geometrisch stellt diese 

Matrix das Volumen eines Parallelepipedes dar. (vgl. Embacher 2012, S. 262f; vgl. 

Timischl, Kaiser 2011, S. 257) 

 

𝑑𝑒𝑡 𝐴 =  
𝑎!! 𝑎!" 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!" 𝑎!!

 
𝑎!!
𝑎!"
𝑎!"

    
𝑎!"
𝑎!!
𝑎!"

  = 𝑎!!𝑎!!𝑎!! + 𝑎!"𝑎!"𝑎!" + 𝑎!"𝑎!"𝑎!" 

                                                                       −𝑎!"𝑎!!𝑎!" − 𝑎!!𝑎!"𝑎!" − 𝑎!!𝑎!"𝑎!" 

 

Eine Matrix wird in runden Klammern und eine Determinante in senkrechten Strichen 

geschrieben. Als Merkregel für die Berechnung einer (2x2)-Matrix gilt: Produkt der 

Hauptdiagonale minus Produkt der Nebendiagonale. Ein Beispiel soll dies nun 

veranschaulichen. Die Determinante der (2x2)-Matrix 𝐴 soll berechnet werden. (vgl. 

Embacher 2012, S. 262f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 257) 
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𝐴 =  2 −1
2 +3  

 

𝑑𝑒𝑡 𝐴 =  2 −1
2 +3 = 2 ∙ 3− 2 ∙ −1 = 6+ 2 = 8 

 

Somit ist die Determinante der Matrix A  𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 8 . (vgl. Embacher 2012, S. 262f; 

vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 257) 

2.5.2 Einfache und erweiterte Koeffizientenmatrix 

Ein beliebiges lineares Gleichungssystem mit 𝑛 Variablen und 𝑚 Gleichungen lässt 

sich in folgender Form darstellen. 

 

𝑎!!𝑥! + 𝑎!"𝑥! +  …  + 𝑎!!𝑥! =  𝑏! 

𝑎!"𝑥! + 𝑎!!𝑥! +  …  + 𝑎!!𝑥! =  𝑏! 

⋮                                                   ⋮    

𝑎!!𝑥! + 𝑎!!𝑥! +  …  + 𝑎!"𝑥! =  𝑏! 

 

(vgl. Embacher 2012, S. 274; vgl. Filler 2011, S. 30; vgl. Liesen, Mehrmann 2015, S. 

77; vgl. Papula 2011, S. 26) 

 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das lineare Gleichungssystem als Matrix 

darzustellen. 
𝑎!! 𝑎!" … 𝑎!! 𝑏!
𝑎!" 𝑎!! … 𝑎!! 𝑏!
⋮ ⋮ 𝑎!! ⋮ ⋮

𝑎!! 𝑎!! … 𝑎!" 𝑏!

 

 

(vgl. Filler 2011, S. 30)  

 

Der Teil links, welcher nur die Koeffizienten enthält, wird „einfache 

Koeffizientenmatrix“ genannt, der Teil rechts davon „erweiterte Koeffizientenmatrix“. 

Die beiden werden durch einen senkrechten Strich getrennt. Insgesamt wird diese 

Matrix „erweiterte Matrix“ genannt. Es ist jedoch möglich, die beiden Matrizen 

voneinander zu trennen und gesondert aufzuschreiben. Die erweiterte 
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Koeffizientenmatrix wird als Spaltenvektor dargestellt. (vgl. Filler 2011, S. 30f; vgl. 

Timischl, Kaiser 2011, S. 258) 

 

𝐴! =

𝑎!! 𝑎!" … 𝑎!!
𝑎!" 𝑎!! … 𝑎!!
⋮ ⋮ 𝑎!! ⋮

𝑎!! 𝑎!! … 𝑎!"

  𝑏 =

𝑏!
𝑏!
⋮
𝑏!

 

 

Des Weiteren ist es möglich die beiden Matrizen in der Kurzschreibweise 𝐴 𝑏  

anzugeben. (vgl. Filler 2011, S. 30f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 258) 

2.5.3 Inverse Matrix 

Die Lehre der Gleichungen besagt, dass lineare Gleichungen 𝑎 ∙ 𝑥 = 1  für 𝑎 ≠ 0 

genau eine Lösung aufweisen. Diese lautet 𝑥 = 1, denn 𝑎 = 𝑎!! . Diese Zahl 𝑎!! 

entspricht dem Kehrwert von 𝑎 beziehungsweise ist dies die inverse Zahl zu 𝑎. Im 

Gegensatz dazu entspricht dies in der Matrizengleichung 𝐴 ∙ 𝑋 = 𝐸 . (vgl. Papula 

2009, S. 55) 

„Dabei ist 𝐴 eine vorgegebene 𝑛-reihige Matrix, 𝐸 die 𝑛-reihige Einheitsmatrix und 𝑋 

eine ebenfalls 𝑛-reihige, aber noch unbekannte Matrix.“ (Papula 2009, S. 55) 

Diese Definition besagt, dass es zur Matrix 𝐴 eine inverse Matrix 𝑋 gibt. Somit wird 

die Matrix 𝑋 durch das Symbol 𝐴!! ersetzt und lässt sich wie folgt anschreiben. Das 

Produkt der Matrix 𝐴  mit ihrer inversen Matrix 𝐴!!  muss die Einheitsmatrix 𝐸 

ergeben.  

 

𝐴 ∙ 𝐴!! = 𝐴!! ∙ 𝐴 = 𝐸 

 

Eine inverse 𝑛-reihige Matrix lässt sich mithilfe von Unterdeterminanten berechnen: 

 

𝐴!! =
1

det (𝐴) ∙

𝑎!! 𝑎!" … 𝑎!!
𝑎!" 𝑎!! … 𝑎!!
⋮ ⋮ 𝑎!! ⋮
𝑎!! 𝑎!! … 𝑎!!

 

 

Dabei ist zu beachten, dass a!" = (−1)!!! ∙ 𝐷!" das algebraische Komplement von a!" 

mit der Determinante det (𝐴) ist. (vgl. Papula 2009, S. 55f) 
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Die Inverse einer quadratischen (2x2)-Matrix 𝐴  lässt sich wie folgt berechnen, 

vorausgesetzt die det (𝐴) ≠ 0: 

 

𝐴!! =
1

det (𝐴) ∙  
−𝑎!! −𝑎!"
−𝑎!" −𝑎!!  

 

Wie in der obigen Formel zu erkennen ist, werden die Elemente der Hauptdiagonalen 

der Matrix 𝐴 vertauscht, bei den Elementen der Nebendiagonalen die Vorzeichen 

geändert und schlussendlich durch die Determinante det (𝐴) dividiert. (vgl. Timischl, 

Kaiser 2012, S. 338) 

 

Dies soll nun anhand eines Beispiels gezeigt werden:  

 

Die Matrix 𝐴!! = −1 −2
−1 −3   ist die inverse Matrix der Matrix 𝐴 =  3 2

 1 1  

Die beiden Matrizen müssen nun miteinander multipliziert werden: 

 

𝐴 ∙ 𝐴!! = −3 −2
−1 −1  ∙ −1 −2

−1 −3  = 3− 2 −6+ 6
1− 1 −2+ 3 =  1 0

0 1   

 

𝐴!! ∙ 𝐴 = −1 −2
−1 −3  ∙ −3 −2

−1 −1  =    3− 2    2− 2
−3+ 3 −2+ 3 =  1 0

0 1   

 

Somit gilt: 

 

𝐴 ∙ 𝐴!! = 𝐴!! ∙ 𝐴 =  1 0
0 1 = 𝐸  

 

(vgl. Papula 2009, S. 55f) 

2.5.4 Cramer’sche Regel 

Ein lineares 𝑛,𝑛  Gleichungssystem besitzt eine eindeutige Lösung, wenn die 

Koeffizientenmatrix 𝐴 „regulär“ ist. Das bedeutet, dass die Determinante der Matrix 𝐴 

ungleich 0  sein muss. Gegeben ist ein lineares Gleichungssystem mit zwei 

Gleichungen und zwei Variablen, aus dem drei verschiedene Determinanten 

berechnet werden. Diese Determinanten geben Rückschlüsse über die 
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Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems. Als 𝐷  wird die 

Koeffizientendeterminante definiert und die beiden Determinanten 𝐷!  sowie 𝐷! 

werden als Hilfsdeterminanten bezeichnet. (vgl. Papula 2009, S. 90ff; vgl. Timischl, 

Kaiser 2011, S. 259)  

 

𝑔!:      𝑎!! ∙ 𝑥 + 𝑎!" ∙ 𝑦 = 𝑏!   𝑥 = !!
!

  𝑦 = !!
!

 

𝑔!:      𝑎!" ∙ 𝑥 + 𝑎!! ∙ 𝑦 = 𝑏!    

 

Die Berechnung der Determinanten verläuft wie folgt. 

 

D =  
𝑎!! 𝑎!"
𝑎!" 𝑎!!    D! =  𝑏! 𝑎!"

𝑏! 𝑎!!
   D! =  𝑎!! 𝑏!

𝑎!" 𝑏!
  

 

Die Variable 𝑥 des linearen Gleichungssystems wird mithilfe des Additionsverfahrens 

berechnet. 

 

𝑔!:      𝑎!! ∙ 𝑥 + 𝑎!" ∙ 𝑦 = 𝑏!     I ∙ 𝑎!!   

𝑔!:      𝑎!" ∙ 𝑥 + 𝑎!! ∙ 𝑦 = 𝑏!     I ∙ (−𝑎!")   

 

𝑔! + 𝑔!: 

𝑥 ∙ 𝑎!! ∙ 𝑎!! − 𝑎!" ∙ 𝑎!" = 𝑎!! ∙ 𝑏! − 𝑎!" ∙ 𝑏!  

 

𝑥 =
𝑎!! ∙ 𝑏! − 𝑎!" ∙ 𝑏!
𝑎!! ∙ 𝑎!! − 𝑎!" ∙ 𝑎!"

 

 

Wie bereits angedeutet, geben die drei Determinanten Auskunft über die 

Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems. Welche drei Fälle dabei 

unterschieden werden, soll die folgende Tabelle zeigen. (vgl. Timischl, Kaiser 2011, 

S. 258f)  
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Lösbarkeit D Dx, Dy 

Eindeutige Lösung ungleich 0 Beliebig 

Keine Lösung 0 
Mindestens eine ungleich 

0 

Unendlich viele Lösungen 0 Beide 0 

Abbildung 7: Cramer'sche Regel: Mögliche Lösungsmengen (Timischl, Kaiser 2011, S. 270) 

Wie die Cramer’sche Regel angewendet wird, soll folgendes Beispiel zeigen. 

Gegeben ist folgendes lineares Gleichungssystem. (vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 

258f)  

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 = −8  

 

Nun wird die einfache Koeffizientenmatrix aufgestellt und die Determinante 

berechnet. 

 

A! =  5 −3
2 +1  

 

D = det 𝐴! =  5 −3
2 +1 = 5 ∙ 1− −3 ∙ 2 = 5+ 6 = 11 

 

Da die Determinante ungleich Null ist, hat dieses lineare Gleichungssystem eine 

eindeutige Lösung (vgl. Abbildung 7). Als nächster Schritt werden die Determinanten 

𝐷! und 𝐷! berechnet. Dazu werden zwei neue Matrizen erstellt, indem die Spalten 

der Koeffizienten 𝑥  beziehungsweise 𝑦  durch die Spalte der erweiterten 

Koeffizientenmatrix vertauscht werden. (vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. S.258f)  

 

𝐷! =  −2 −3
+8 +1 = −2 ∙ 1− −3 ∙ 8 = −2+ 24 = 22 

𝐷! =  −5 −2
+2 +8 = 5 ∙ 8− −2 ∙ 2 = 40+ 4 = 44 
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Zum Schluss werden mithilfe der Determinanten die gesuchten Variablen x und y 

berechnet. 

  

𝑥 =
𝐷!
𝐷 =

22
11 = 2 

𝑦 =
𝐷!
𝐷 =

44
11 = 4 

 

Damit wurde das lineare Gleichungssystem mithilfe der Cramer’schen Regel 

berechnet. Die Lösungsmenge lautet 𝕃 = { 2;  4 }. (vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 

258f)  

2.6 Lineare Gleichungssysteme mit drei oder mehr Variablen 

Allgemein lassen sich lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen wie folgt 

definieren. 

 

𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ∙ 𝑦 + 𝑐 ∙ 𝑧 =  𝑑 

𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑 ∈  ℝ  und 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈  ℝ 

 

Die Koeffizienten sind 𝑎 , 𝑏  und c und die Konstante ist 𝑑 . Alle vorkommenden 

Variablen sind Teil der reelen Zahlen. Ein lineares Gleichungssystem mit drei 

Variablen ergibt ein Zahlentripel (𝑥;𝑦; 𝑧) . Dies kann auch in Spaltenweise 
𝑥
𝑦
𝑧

 

beschrieben werden. Geometrisch ist die Lösungsmenge eines linearen 

Gleichungssystems dreidimensional, also nur durch einen Raum darstellbar. 

Rechnerisch wird ein lineares Gleichungssystem mit drei Variablen ähnlich gelöst wie 

ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen. Zu Beginn muss eine Variable 

eliminiert werden, sodass ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen vorliegt. 

Aus diesem wird erneut eine Variable eliminiert, sodass nur noch eine Gleichung mit 

einer Variable übrigbleibt. Nachdem diese berechnet wurde, lassen sich die 

restlichen gesuchten Variablen  schrittweise berechnen. Anhand folgenden Beispiels 

soll dies gezeigt werden. (vgl. Filler 2011, S. 15; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 268f) 

Gegeben ist folgendes lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei 

Variablen. 
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𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = 11   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 + 2 ∙ 𝑧 = 14 

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 + 3 ∙ 𝑧 = 18 

 

Es bietet sich an, 𝑔! nach 𝑥 umzuformen und in 𝑔! sowie 𝑔! einzusetzen.  

(vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 268f) 

 

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 + 3 ∙ 𝑧 = 18 

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 + 3 ∙ 𝑧 = 18     I +𝑦   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑧 = 18+ 𝑦    I −3 ∙ 𝑧    

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑥 = 18+ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧     

 

𝑔! in 𝑔! und 𝑔!: 

𝑔!:      4 ∙ (8+ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 )+ 5 ∙ 𝑦 − 2 ∙ 𝑧 = 11 

𝑔!:      2 ∙ (8+ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 )+ 3 ∙ 𝑦 + 2 ∙ 𝑧 = 14 

 

Nun werden die Klammern ausmultipliziert und die Terme zusammengefasst. (vgl. 

Timischl, Kaiser 2011, S. 268f) 

 

𝑔!:      32+ 4 ∙ 𝑦 − 12 ∙ 𝑧 + 5 ∙ 𝑦 − 2 ∙ 𝑧 = 11 

𝑔!:      16+ 2 ∙ 𝑦 − 16 ∙ 𝑧 + 3 ∙ 𝑦 + 2 ∙ 𝑧 = 14 

 

𝑔!:      32+ 9 ∙ 𝑦 − 13 ∙ 𝑧 = 11     I −32    

𝑔!:      16+ 5 ∙ 𝑦 − 14 ∙ 𝑧 = 14    I −16    

 

𝑔!:      9 ∙ 𝑦 − 13 ∙ 𝑧 = −21  

𝑔!:      5 ∙ 𝑦 − 14 ∙ 𝑧 = −12   

 

Da jetzt nur mehr zwei Variablen mit zwei Gleichungen übrig sind, wird eine 

geeignete Methode gewählt, um dieses lineare Gleichungssystem zu lösen, in 

diesem Fall wird das „Additionsverfahren“ gewählt. (vgl. Timischl, Kaiser 2011,  

S. 268f) 

 

𝑔!:      9 ∙ 𝑦 − 13 ∙ 𝑧 = −21     I ∙ (−5)   

𝑔!:      5 ∙ 𝑦 − 14 ∙ 𝑧 = −12     I ∙ 9   
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𝑔! :     − 45 ∙ 𝑦 + 65 ∙ 𝑧 = 105    

𝑔! :     − 45 ∙ 𝑦 − 36 ∙ 𝑧 = −18  

 

𝑔! + 𝑔!: 

0 ∙ 𝑦 + 29 ∙ 𝑧 = 87      I : 29   

0 ∙ 𝑦 + 29 ∙ 𝑧 = 03 

 

Nun wird die berechnete Variable 𝑧 in eine der vorigen umgeformten Gleichungen 

eingesetzt, so wird die Variable 𝑦 berechnet. (vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 268f) 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑦 − 14 ∙ 3 = −12 

𝑔!:            5 ∙ 𝑦 − 12 = −12     I +12   

𝑔!:            5 ∙ 𝑦 − 12 = −12     I +12   

𝑔!:                       5 ∙ 𝑦 = 10     I : 5   

𝑔!:      5                 ∙ 𝑦 = 2 

 

Zum Schluss wird die letzte gesuchte Variable 𝑥  berechnet. Dazu werden die 

berechneten Variablen 𝑦  und 𝑧  in die bereits nach 𝑥  umgeformte Gleichung 𝑔! 

eingesetzt. (vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 268f) 

 

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 = 18+ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 = 18+ 2− 3 ∙ 3   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 = 18+ 2− 9   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 = 11 

 

Damit lautet die Lösungsmenge für dieses lineare Gleichungssystem 𝕃 = { 1;  2;  3 }. 

(vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 268f) 

Liegen mehr als drei Gleichungen und drei Variablen vor, so wird dieses lineare 

Gleichungssystem mit 𝑚 Variablen und 𝑛 Gleichungen wie folgt definiert. 
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𝑎!!𝑥! + 𝑎!"𝑥! +  …  + 𝑎!!𝑥! =  𝑏! 

𝑎!"𝑥! + 𝑎!!𝑥! +  …  + 𝑎!!𝑥! =  𝑏! 

⋮                                                   ⋮    

𝑎!!𝑥! + 𝑎!!𝑥! +  …  + 𝑎!"𝑥! =  𝑏! 

 

(vgl. Embacher 2012, S. 274; vgl. Filler 2011, S. 30; vgl. Liesen, Mehrmann 2015, S. 

77; vgl. Papula 2011, S. 26) 

2.7 Der Gauß-Algorithmus 

Der „Gauß-Algorithmus“ ist eine sehr gebräuchliche Methode, um lineare 

Gleichungssysteme zu lösen. Des Weiteren gibt diese Methode Auskunft über die 

Struktur von Lösungsmengen verschiedener linearer Gleichungssysteme. Der 

Algorithmus ist für jedes lineare Gleichungssystem mit beliebig vielen Variablen und 

Gleichungen einsetzbar. Das Grundprinzip besteht darin, durch geschicktes Addieren 

der Gleichungen (Additionsverfahren) möglichst viele Variablen aus möglichst vielen 

Gleichungen zu eliminieren. Dadurch wird das System in die „Dreiecksform“ gebracht 

und die Variablen lassen sich sehr leicht ablesen. Folgendes Beispiel soll diesen 

Algorithmus nun veranschaulichen. Gegeben sind drei Gleichungen mit drei 

Variablen. (vgl. Filler 2011, S. 22ff; vgl. Papula 2011, S. 28f; vgl. Timischl, Kaiser 

2011, S. 269f) 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = 11   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 + 2 ∙ 𝑧 = 14 

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 + 3 ∙ 𝑧 = 18 

 

Zu Beginn wird das lineare Gleichungssystem in die „Dreiecksform“ gebracht. Dazu 

werden beim gegebenen Beispiel die Gleichungen 𝑔! und 𝑔! so multipliziert, dass 

Variablen mithilfe des Additionsverfahrens zu Gleichung 𝑔!  eliminiert werden. Dabei 

entstehen die zwei neue Gleichungen  𝑔!∗  und 𝑔!∗ . (vgl. Filler 2011, S. 22ff; vgl. 

Papula 2011, S. 28f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 269f) 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = 11   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 + 2 ∙ 𝑧 = 14    I ∙ (−2)   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 + 3 ∙ 𝑧 = 18    I ∙ (−4)   
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𝑔! + 𝑔! = 𝑔!∗ und 𝑔! + 𝑔! = 𝑔!∗: 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = −11   

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5 ∙ 𝑧 = −17    

𝑔!∗:      2 ∙          9𝑦 − 13 ∙ 𝑧 = −21    

 

Da in der zweiten Gleichung 𝑔!∗ bereits eine Variable eliminiert wurde, wird diese 

Gleichung nicht mehr behandelt. In der dritten Gleichung muss noch die Variable 𝑦 

eliminiert werden, damit das lineare Gleichungssystem in der „Dreiecksform“ vorliegt. 

(vgl. Filler 2011, S. 22ff; vgl. Papula 2011, S. 28f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 269f) 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = −11   

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5 ∙ 𝑧 = −17    I ∙ 9   

𝑔!∗:      2 ∙          9𝑦 − 13 ∙ 𝑧 = −21  

 

𝑔!∗ + 𝑔!∗ = 𝑔!∗∗: 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = −111   

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5 ∙ 𝑧 = −117     

𝑔!∗∗:      2 ∙          9𝑦 − 58 ∙ 𝑧 = −174  

 

Mit diesem Schritt wurde der erste Teil des Gauß-Algorithmus erreicht. Das lineare 

Gleichungssystem liegt nun in der „Dreiecksform“ vor. Nun werden die gesuchten 

Variablen schrittweise berechnet. Zu Beginn wird anhand der Gleichung 𝑔!∗∗  die 

Variable 𝑧 berechnet, da bei dieser Gleichung nur ein Äquivalenzschritt notwendig 

ist, um die gesuchte Variable zu berechnen. (vgl. Filler 2011, S. 22ff; vgl. Papula 

2011, S. 28f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 269f) 

 

𝑔!∗∗:      2 ∙          9𝑦 − 58 ∙ 𝑧 = −174    I ∶ (−58)   

𝑔!∗∗:      2 ∙          9𝑦 − 58 ∙ 𝑧 = 3 

 

Da die Variable 𝑧 nun berechnet wurde, wird mithilfe der Gleichung 𝑔!∗ die Variable 𝑦 

durch Einsetzen der Variable 𝑧 berechnet.  
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𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5 ∙ 𝑧 = −117  

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5 ∙ 3 = −117  

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5  15 = −117    I +15   

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥                     − 𝑦 = −117+ 15  

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥                     − 𝑦 = − 2    I ∶ (−1)   

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥                     − 𝑦 = − 2  

 

Zum Schluss werden die berechneten Variablen 𝑦  und 𝑧  in die Gleichung 𝑔! 

eingesetzt und so die fehlende Variable 𝑥 berechnet. (vgl. Filler 2011, S. 22ff; vgl. 

Papula 2011, S. 28f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 269f) 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = −111   

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 2− 3 ∙ 3 = −111   

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 10− 3 ∙ 3 = −111  

𝑔!:                          4 ∙ 𝑥 + 7 = −111    I −7   

𝑔!:                          4 ∙ 𝑥 + 7 = −111− 7   

𝑔!:                                  4 ∙ 𝑥 = −114    I ∶ 4   

𝑔!:                                  4 ∙ 𝑥 = −111  

 

Damit wurde das lineare Gleichungssystem mithilfe des Gauß’schen 

Eliminationsverfahrens gelöst und die Lösungsmenge lautet 𝕃 = { 1;  2;  3 }. 

Grundsätzlich ist dieses ein sicheres Verfahren zum Erreichen der gesuchten 

Lösung. Allerdings können - bei zum Beispiel Messwerten, gerundeten Zahlen oder 

Bruchzahlen - Genauigkeits- beziehungsweise Rundungsfehler entstehen. (vgl. Filler 

2011, S. 22ff; vgl. Papula 2011, S. 28f; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 269f) 

2.8 Rang der einfachen und erweiterten Koeffizientenmatrix 

Der Rang der einfachen Koeffizientenmatrix gibt die Anzahl der verbliebenen Zeilen 

an, welche nach dem Transfer in die Zeilenstufenform ungleich Null sind. Dasselbe 

gilt für den Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix. (vgl. Filler 2011, S. 33) 

In Kapitel 2.5.2 wurde bereits die einfache und erweiterte Koeffizientenmatrix erklärt. 

Die Durchführung des Gauß-Algorithmus in Kapitel 2.7 hat gezeigt, dass die 

verbleibenden „echten“ Zeilen (ausgenommen Nullzeilen) Aufschluss über die 

Lösbarkeit sowie die Qualität der Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems 
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geben. Betrachten wir hierzu das bereits in Dreistufenform gebrachte lineare 

Gleichungssystem aus Kapitel 2.7. (vgl. Filler 2011, S. 32ff) 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 5 ∙ 𝑦 − 3 ∙ 𝑧 = −111   

𝑔!∗:      2 ∙ 𝑥      − 𝑦 − 5 ∙ 𝑧 = −117   

𝑔!∗∗:      2 ∙          9𝑦 − 58 ∙ 𝑧 = −174  

 

Nun wird das gegebene lineare Gleichungssystem in Matrizenform dargestellt. 

 

A 𝑏 =  
4 −5 −51 −111
0 −1 −55 −117
0 −0 −58 −174

  

 

Die einfache Koeffizientenmatrix 𝐴 hat in diesem Beispiel drei Zeilen, die mindestens 

ein von Null abweichendes Glied aufweisen. Ebenfalls drei Zeilen weist die erweiterte 

Koeffizientenmatrix 𝑏 auf. Somit lautet der Rang der einfachen sowie der erweiterten 

Koeffizientenmatrix wie folgt. (vgl. Filler 2011, S. 32ff) 

 

𝑟𝑔 𝐴 = 𝑟𝑔 A 𝑏 = 3 

2.9 Satz von Kronecker-Capelli 

Wie bereits im vorherigen Kapitel gezeigt, ist ein lineares Gleichungssystem genau 

dann lösbar, wenn der Rang der einfachen Koeffizientenmatrix mit dem Rang der 

erweiterten Koeffizientenmatrix übereinstimmt. Diese Aussage nennt sich der „Satz 

von Kronecker-Capelli“. Dieser Satz beinhaltet auch die Aussage, dass ein lineares 

Gleichungssystem nicht lösbar ist, wenn der Rang der einfachen Koeffizientenmatrix 

sowie der Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix einen unterschiedlichen Wert 

aufweisen. Die folgende Tabelle soll dies veranschaulichen. (vgl. Filler 2011, S. 32ff) 
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A  𝑏  

2 −37 −49 −201
0 −30 −46 −209
0 −30 −76 −201
0 −30 −40 −201

−− 6
−− 6
−804
−804

 

1 3 5 2 
0 2 3 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

 7
 4
 0
 0

 

1 3 5 2 
0 2 3 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

 −7
 −4
 −1
 −0

 

𝑟𝑔 A  4 2 2 

𝑟𝑔 A  𝑏  4 2 3 

𝑟𝑔 A

= 𝑟𝑔 A  𝑏  
ü ü û 

Abbildung 8: Satz von Kronecker-Capelli (Filler 2011, S. 32ff) 

Wie in Abbildung 8 zu erkennen ist, stimmen die Ränge der einfachen und 

erweiterten Koeffizientenmatrix bei den ersten beiden Matrizen überein und sind 

damit lösbar. Weisen die beiden Ränge unterschiedliche Werte auf, so ist der Rang 

der erweiterten Koeffizientenmatrix größer als die Anzahl der Zeilen 𝑟. Somit müsste 

die erweitere Koeffizientenmatrix 𝑟 + 1 Zeilen haben, welche keine Nullzeilen wären. 

Da dies jedoch einen Widerspruch darstellt, wäre ein solches lineares 

Gleichungssystem nicht lösbar. Bei der dritten Matrix in der oben abgebildeten 

Tabelle stimmen diese Ränge nicht überein und somit ist dieses lineare 

Gleichungssystem nicht lösbar. (vgl. Filler 2011, S. 32ff) 

2.10  Homogene und inhomogene lineare Gleichungssysteme 

Ein lineares Gleichungssystem mit 𝑛 Variablen, dessen absoluten Glieder Null sind, 

heißt „homogen“. (vgl. Filler 2011, S. 37) 

 

𝑎!!𝑥! + 𝑎!"𝑥! +  …  + 𝑎!!𝑥! =  0 

𝑎!"𝑥! + 𝑎!!𝑥! +  …  + 𝑎!!𝑥! =  0 

                                                  ⋮ 

𝑎!!𝑥! + 𝑎!!𝑥! +  …  + 𝑎!"𝑥! =  0 

 

(vgl. Embacher 2012, S. 274; vgl. Liesen, Mehrmann 2015, S. 77; vgl. Papula 2011, 

S. 26) 
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Ein homogenes lineares Gleichungssystem ist immer lösbar, wie im folgenden 

Beispiel gezeigt wird. Gegeben sind zwei Gleichungen mit den beiden Variablen 𝑥 

und 𝑦. Für diese Variablen wird der Wert 0 eingesetzt. (vgl. Filler 2011, S. 37) 

 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 2 ∙ 𝑦 = 0  

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = 0   

 

𝑔!:      4 ∙ 0+ 2 ∙ 0 = 0  

𝑔!:      2 ∙ 0− 3 ∙ 0 = 0 

 

𝑔!:      0+ 0 = 0  

𝑔!:      0− 0 = 0 

 

𝑔!:      0 = 0  

𝑔!:      0 = 0 

 

Da hier eine wahre Aussage (0 = 0) bei beiden Gleichungen entsteht, ist somit jedes 

„homogene lineare Gleichungssystem“ lösbar. Weichen die absoluten Glieder eines 

linearen Gleichungssystems von Null ab, so ist dieses System „inhomogen“. (vgl. 

Filler 2011, S. 37) 

2.11  Zusammenfassung des Kapitels 2 

In Kapitel 2 wurden die Begriffe „Gleichung“ sowie „Lineare Gleichungssysteme“ 

definiert.  Die Gleichungslehre geht bereits bis ins alte Ägypten zurück. Als Einstieg 

in die Gleichungslehre empfiehlt es sich, Schritt für Schritt abgewandelte 

Aufgabenstellungen zu geben und langsam zum Begriff der „Variable“ überzugehen. 

Lineare Gleichungssysteme werden erst seit dem 16. Jahrhundert im 

Mathematikunterricht strukturiert behandelt.  

 

Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen weisen drei mögliche 

Lösungsmengen auf. Entweder es gibt eine eindeutige Lösung, unendlich viele 

Lösungen oder keine Lösung. Zum Lösen von linearen Gleichungssystemen wurden 

die graphischen sowie rechnerischen Lösungsverfahren (Additions- oder 

Subtraktionsverfahren, Einsetzungsverfahren und Gleichsetzungsverfahren) anhand 
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von praktischen Beispielen gezeigt und welches Lösungsverfahren sich in welcher 

Situation anbietet. 

 

Eine Möglichkeit, lineare Gleichungssysteme zu bearbeiten, ist die Matrizen-

darstellung. Eine Matrix ist ein rechteckig geordnetes Muster von Zahlen. Hat eine 

Matrix gleich viele Zeilen wie Spalten, so kann die Determinante berechnet werden. 

Lineare Gleichungssysteme können auch in Matrizenschreibweise angegeben 

werden, dazu wird die einfache und erweiterte Koeffizientenmatrix benötigt. Mithilfe 

der „Cramer’schen Regel“ lässt sich ein lineares Gleichungssystem lösen, 

vorausgesetzt das gegebene lineare Gleichungssystem besitzt eine eindeutige 

Lösung. Dies ist der Fall, wenn die Koeffizientenmatrix „regulär“ (Determinante 

ungleich 0) ist. 

 

Lineare Gleichungssysteme mit mehr als zwei Variablen können mithilfe des Gauß-

Algorithmus gelöst werden. Der Rang der einfachen Koeffizientenmatrix muss gleich 

dem Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix entsprechen, damit ein lineares 

Gleichungssystem lösbar ist. 

Sind die absoluten Glieder eines linearen Gleichungssystems ungleich 0, so ist ein 

lineares Gleichungssystem „homogen“, ansonsten „inhomogen“. 

 

Im folgenden Kapitel 3 werden Programme vorgestellt, welche sich für den 

Computereinsatz im Algebra-Unterricht eigenen. Dazu werden Beispiele 

durchgearbeitet und Ergebnisse graphisch sowie rechnerisch dargestellt. 
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3 Computerunterstütztes Lösen linearer 
Gleichungssysteme 

Der Algebra-Unterricht ist durch die immer wieder neuen technischen Entwicklungen 

stark gefährdet. Computeralgebrasysteme gibt es kostenlos zum Download im 

Internet, egal ob für Smartphone, Tablet oder PC. Dadurch ist der Einsatz dieser 

Softwarepakete aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken. Diese Systeme 

können nicht nur einfache Gleichungen lösen oder Terme umformen, sondern auch 

vereinfachen, faktorisieren, substituieren und eben auch lineare Gleichungssysteme 

lösen. Somit sind diese Programme im Stande, jedes Beispiel, welches im Algebra-

Unterricht behandelt wird, zu lösen. Einige Kritiker sind der Meinung, dass es sinnlos 

ist, den Schülerinnen und Schülern etwas beizubringen, was eine Maschine genauso 

und sogar schneller lösen kann. Die Bedeutung algebraischer Verfahren wird 

dadurch in Zukunft noch mehr abnehmen. Zum Beispiel wird das Umformen von 

Gleichungen genauso an Relevanz verlieren wie das Dividieren oder das 

Wurzelziehen ohne Taschenrechner. (vgl. Malle 1993, S. 37ff) 

Die Transkription von Textbeispielen in die mathematische Sprache müssen die 

Schülerinnen und Schüler selbst können und genau da liegen die größten 

Schwierigkeiten, wie in Kapitel 5 gezeigt wird.  

Dennoch öffnet der Computer neue Wege und Möglichkeiten, um zu weltweiter 

Information zu gelangen. Das Gerät kann als interaktiver Lernpartner genutzt 

werden. Zahlreiche Lernprogramme werden im Handel angeboten, um so den 

Kindern eine individuelle Lernumgebung bieten zu können. (vgl. Leuders 2011, S. 

198ff) Auch der Lehrperson kann der Computer ein optimales Hilfsmittel für den 

Unterricht sein. Einige wichtige Aufgabenbereiche des Computers im Unterricht sind 

das Experimentieren, das Visualisieren, das Kontrollieren, das Recherchieren und, 

wie bereits erwähnt, das Lösen algebraischer Aufgaben. (vgl. Greefrath 2010,  

S. 222ff) Die Einbindung des Computers kommt bei anwendungsbezogenen 

Aufgaben an unterschiedlichen Stellen des Modellierungskreislaufes zum Einsatz.  

 

Abbildung 9 veranschaulicht, wo der Computer in diesen Prozess integriert wird.  
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Abbildung 9: Modellierungskreislauf mit Integration des Computers (vgl. Greefrath 2010, S. 227f) 

 

Nachdem ein Problem erkannt wurde, muss dieses in die mathematische Sprache 

übersetzt werden, um anschließend mithilfe des Computers die Lösung zu 

berechnen. Dieses Ergebnis wird im Anschluss interpretiert und eine Antwort wird 

formuliert. Dennoch muss beim Einsatz dieser Systeme in Prüfungssituationen 

darauf geachtet werden, dass die verwendeten Programme einen vergleichbaren 

Funktionsumfang besitzen und die kürzere Zeit des Berechnens algebraischer 

Rechnungen nicht als Vorteil genutzt werden darf. Des Weiteren muss die größere 

Vielfalt der Lösungen in den Unterricht, sowie bei den Prüfungen miteinbezogen 

werden. (vgl. Greefrath 2010, S. 227f) 
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3.1 Maxima 

Maxima ist ein freies CAS (Computeralgebrasystem), welches kostenlos unter 

http://maxima.sourceforge.net [Zugriff: 1. Jänner 2016] aus dem Internet 

heruntergeladen werden kann. Das System kann auf Windows, Linux oder Mac OS X 

installiert und verwendet werden. Die folgenden Beispiele werden mit der 

Versionsnummer 15.04.0 (Stand: 5. Jänner 2016) von Maxima auf dem 

Betriebssystem Mac OS X (Version 10.11.2) und Windows 10 durchgeführt.  

Nach dem Download, welcher nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, kann das 

Softwarepaket installiert werden. Dabei muss unbedingt das File „How To Install.rtf“ 

durchgelesen werden, da die Benutzeroberfläche mit dem Hauptprogramm 

kommunizieren muss. Es müssen einige Schriftarten installiert werden, damit die 

Anzeige der Ausgaben korrekt dargestellt wird. Nach dem Start der Software 

erscheint die Benutzeroberfläche von „Maxima“. (vgl. Abbildung 10) 

 

 
Abbildung 10: Benutzeroberflächen von Maxima 

 

Nun wird versucht, das Beispiel aus Kapitel 2.4.2, S. 31, mithilfe von Maxima zu 

lösen. Dabei handelt es sich um ein lineares Gleichungssystem mit zwei 

Gleichungen und zwei Variablen.  
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𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18 

 

Um dieses lineare Gleichungssystem mit Maxima lösen zu können, werden folgende 

Befehle in das CAS eingegeben: 

 

solve( [5*x-3*y=-2, 2*x+y=8], [x,y]); 

 

Anschließend werden die Tasten „Shift“ und „Enter“ auf der Tastatur gleichzeitig 

gedrückt, damit das System das lineare Gleichungssystem löst. Die Software liefert 

nun folgende Ergebnisse: 𝑥 = 2 , 𝑦 = 4  (vgl. Abbildung 11). In Kapitel 2.4.2 wurde 

dieses Beispiel mithilfe von rechnerischen Lösungsverfahren mehrfach gelöst. (vgl. 

Filler 2011, S. 44f) 

 

 
Abbildung 11: Ergebnisausgabe der Berechnung mit Maxima 

 

Es ist ebenfalls möglich, in der Menüleiste folgende Punkte zu wählen, um das 

lineare Gleichungssystem zu lösen: Gleichungen – Gleichung lösen. Daraufhin fragt 

die Software nach den Gleichungen und den Variablen wie in Abbildung 12 zu 

erkennen ist. (vgl. Filler 2011, S. 45) 

 

 
Abbildung 12: Das lineare Gleichungssystem über das Menü eingeben (1) 

 

Unter dem Punkt „Gleichung(en)“ werden die Gleichungen eingegeben. Zwischen 

den einzelnen Gleichungen muss ein Komma gesetzt werden. Unter dem Punkt 

„Variable(n)“ werden die gesuchten Variablen, ebenfalls durch ein Komma getrennt, 
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eingegeben. In Abbildung 13 ist die Syntax für das Eingeben des gegebenen 

Beispiels abgebildet. 

 

 
Abbildung 13: Das lineare Gleichungssystem über das Menü eingeben (2) 

 

Nun wird erneut in der Benutzeroberfläche der Befehl „solve“ mit den Gleichungen 

und den Ergebnissen angezeigt. Dieser Befehl löst einzelne und lineare Gleichungs-

systeme und richtet sich an folgende Synthax: (vgl. Filler 2011, S. 45) 

„solve( [ Gleichung1 ,... , Gleichung n ] , [ Variable 1 ,... , Variable n ] ) ;“ (Filler 2011, 

S. 45) 

Ob und wie viele Leerzeichen bei der Befehlseingabe gesetzt werden, spielt keine 

Rolle. Einzig auf die Groß- und Kleinschreibung sowie die korrekte Setzung der 

richtigen Klammern muss dabei geachtet werden.  

Da es auch lineare Gleichungssysteme gibt, deren Konstanten aus Buchstaben oder 

Wörter und nicht aus Zahlen bestehen, wird nun getestet, ob Maxima auch diese 

Beispiele lösen kann. Dazu wird folgendes Beispiel gerechnet: (vgl. Filler 2011, S. 

45f) 

Gegeben ist ein lineares Gleichungssystem mit vier Gleichungen und sechs 

Variablen: 

 

𝑔!:         𝑎 − 𝑏 − 𝑐 = 0   

𝑔!:      𝑏 ∙ 𝑑 − 𝑐 ∙ 𝑒 = 0 

𝑔!:      𝑎 ∙ 𝑓 + 𝑏 ∙ 𝑑 = 0 

𝑔!:      𝑎 ∙ 𝑓 + 𝑐 ∙ 𝑑 = 0 

 

Gesucht sind die Variablen 𝑎 , 𝑏  und 𝑐 . Dieses Gleichungssystem wird nun mit 

folgender Befehlszeile in Maxima eingegeben: 

 

solve([a-b-c=0,e*b-f*c=0,d*a+e*b=g,d*a+f*c=g],[a,b,c]); 

 

Maxima liefert dazu folgendes Ergebnis: 
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Abbildung 14: Ergebnis der Berechnung mit Buchstaben als Konstanten 

 

Zusätzlich zum Ergebnis schreibt Maxima folgenden Befehl an: „solve: dependent 

equations eliminated: (4)“. Die Software hat also erkannt, dass eine Gleichung von 

der anderen abhängig ist und hat diese eliminiert. (vgl. Filler 2011, S. 46) 

Anhand folgenden Beispiels wird nun untersucht, wie Maxima reagiert, wenn lineare 

Gleichungssysteme eingegeben werden, die unendlich viele Lösungen oder gar 

keine Lösungen liefern. Dazu wird ein Beispiel aus Kapitel 2.3, S. 26, verwendet: 

 

  𝑔!:      1 ∙ 𝑥 + 1 ∙ 𝑦 = −1    ...  (I) 

  𝑔! :  − 3 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = 19    ... (II) 

 

Dieses lineare Gleichungssystem wird nun mit folgender Syntax in Maxima 

eingegeben: 

solve([x+y=1, -3*x-3*y=9], [x,y]) 

Maxima liefert folgendes Ergebnis: 

 

 
Abbildung 15: Lösung mit leerer Lösungsmenge 

 

Nun wird folgendes Beispiel aus Kapitel 2.3, S. 27, in Maxima eingegeben, welches 

unendlich viele Lösungen liefert: 

 

  𝑔!:      1 ∙ 𝑥 + 1 ∙ 𝑦 = −1    ...  (I) 

  𝑔! :  − 3 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = 13    ... (II) 

 

Erneut wird folgende Syntax verwendet, um das lineare Gleichungssystem in 

Maxima einzugeben:  

solve([x+y=-1, -3*x-3*y=3], [x, y]) 
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Dazu liefert Maxima nun folgendes Ergebnis: 

 

 
Abbildung 16: Ergebnis mit unendlich vielen Lösungen 

 

Maxima hat die Variable 𝑦 als Parameter ausgewählt und bezeichnet diese mit %𝑟1. 

(vgl. Filler 2011, S. 46) 

Nun wird ein lineares Gleichungssystem graphisch mithilfe von Maxima gelöst. Dazu 

wird Maxima auf einem anderen Computer mit Windows 10 gestartet. Der Grund 

dafür ist, dass für die graphische Ausgabe das Tool „GnuPlot“ notwendig ist. In der 

aktuellen Version ist dies jedoch für OS X nicht verfügbar beziehungsweise nur über 

Umwege installierbar.  

Nachdem das Programm gestartet wurde, wird nun das folgende lineare 

Gleichungssystem graphisch gelöst: 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18 

 

Dazu wird folgende Syntax in die Befehlszeile von Maxima eingegeben. (vgl. Filler 

2011, S. 47) 

 

Gl11: 5*x-3*y=-2; Gl12: 2*x+1*y=8; load("draw")$ draw2d (color = blue, implicit 

(Gl11,x,0,5,y,0,5), color = red, implicit (Gl12,x,0,5,y,0,5)); 

 

 
Abbildung 17: Graphische Lösung mit Maxima, Eingabe der Syntax 
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Zuerst werden die beiden Gleichungen als Variablen definiert (Gl11 und Gl12). 

Anschließend wird dem Programm mitgeteilt, dass es diese beiden Gleichungen in 

2D zeichnen soll. Jede einzelne Gleichung wird dabei in einer anderen Farbe 

dargestellt, welche in der Syntax definiert wird. Des Weiteren müssen die Bereiche 

der beiden Variablen 𝑥 und 𝑦 festgelegt werden. (vgl. Filler 2011, S. 46f) 

Zum Schluss muss die Tastenkombination Shift – Strg – Enter gleichzeitig gedrückt 

werden, damit die Software die Berechnung startet und den gewünschten Befehl 

ausführt. Maxima öffnet ein neues Fenster, in dem die Grafik nun zu sehen ist. 

 

 
Abbildung 18: Graphische Ausgabe von Maxima 

 

Nun kann mithilfe des Mauscursors der Schnittpunkt der beiden Geraden ausgewählt 

und mithilfe der Koordinaten im linken unteren Fensterbereich der Schnittpunkt und 

somit die Lösung abgelesen werden.  
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Abbildung 19: Ablesen des Schnittpunktes in Maxima 
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3.2 GeoGebra 

„GeoGebra ist eine kostenlose dynamische Mathematiksoftware für SchülerInnen 

und LehrerInnen aller Altersstufen. Sie verbindet Geometrie, Algebra, Tabellen, 

Zeichnungen, Statistik und Analysis in einem einfach zu bedienenden 

Softwarepaket.“ (GeoGebra 2016) 

GeoGebra ist mit der aktuellen Version (5.0.175.0, Stand: 5. Jänner 2016) auf den 

Systemen Windows, Mac OS X, Linux, iOS und Android kompatibel. Mithilfe dieser 

Software ist es möglich, schnell und anschaulich lineare Gleichungssysteme sowohl 

graphisch als auch rechnerisch zu lösen. Die folgenden Beispiele werden mit dem 

Betriebssystem Mac OS X (Version 10.11.2) gelöst. (vgl. GeoGebra 2016) 

 

 
Abbildung 20: Startbildschirm von GeoGebra 

 

Nun wird das Beispiel aus Kapitel 3.1, S. 57, mithilfe von GeoGebra zuerst 

graphisch, dann rechnerisch gelöst.  

 



 - 64 - 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18 

 

Die beiden Gleichungen werden nun im Eingabefenster von GeoGebra eingegeben. 

Nach jeder Gleichung muss die Entertaste gedrückt werden, damit GeoGebra die 

Gleichung in seine Berechnung aufnimmt. Diese werden anschließend sofort in das 

Koordinatensystem eingezeichnet und die Gleichungen erscheinen in der Algebra-

ansicht auf der linken Seite des Programms. (vgl. Abbildung 21) 

 

 
Abbildung 21: Graphische Darstellung mit GeoGebra 

 

Nun wird mithilfe des Befehls „Schneide“ der Schnittpunkt der beiden Geraden 

eingezeichnet. Dazu wird der Befehl in der Menüleiste ausgewählt und in den 

Schnittpunkt der beiden Geraden hineingeklickt. Dadurch wird ein neuer Punkt „A“ 

eingezeichnet, welcher mit den dazugehörigen Koordinaten in der Algebraansicht 

erscheint (vgl. Abbildung 22). (vgl. GeoGebra Linien 2016; vgl. Lewisch, Zwicker, 

Breunig, Riehs 2013, S. 256) 
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Abbildung 22: Graphische Lösung mit GeoGebra 

 

Nun kann die Lösung dieses linearen Gleichungssystems anhand der Punkt-

koordinaten abgelesen werden: 

𝑥 = 2 

𝑦 = 4 

Damit wurde dieses Beispiel graphisch mithilfe von GeoGebra gelöst. (vgl. 

GeoGebra Linien 2016; vgl. Lewisch, Zwicker, Breunig, Riehs 2013, S. 256) 

 

Neben dem graphischen Lösen ist auch das rechnerische Lösen mit GeoGebra 

möglich. Dazu muss in die Ansicht „CAS“ (Computer Algebra System) gewechselt 

werden. 

Zum rechnerischen Lösen von linearen Gleichungssystemen mit GeoGebra muss 

nun in der CAS – Eingabe der Befehl „Lösungen“ mit folgender Syntax eingegeben 

werden: 

 

Löse[{Gleichung 1, Gleichung 2, ... , Gleichung n}, {Variable 1, Variable 2, ... , 

Variable n}]  

(vgl. GeoGebra Löse 2016) 
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Die Syntax für das zu berechnende Beispiel lautet somit: 

 

Löse[{5*x-3*y=-2, 2*x+y=8}, {x,y}]  

 

GeoGebra gibt nun folgende Lösungen an: {{x = 2, y = 4}}. Damit wurde das Beispiel 

graphisch sowie rechnerisch gelöst, wie in Abbildung 23 zu erkennen ist. 

 

 
Abbildung 23: Rechnerische Lösung mit GeoGebra 

 

(vgl. Fitzka 2013, S. 128, vgl. Lewisch, Zwicker, Breunig, Riehs 2013, S. 256f) 

 

Eine weitere und einfachere Möglichkeit, ein lineares Gleichungssystem rechnerisch 

und gleichzeitig graphisch zu lösen, wird nun anhand eines Beispiels gezeigt. Dazu 

wird zunächst das Gleichungssystem 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18 

 

 

 in der „CAS-Ansicht“ eingegeben (vgl. Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Lineares Gleichungssystem implizit in GeoGebra eingeben 

 

Anschließend werden die beiden Zeilen markiert und der Punkt unter der 

Zeilennummer wird ausgewählt. Dadurch erscheinen die beiden Gleichungen 

graphisch im „Grafik-Fenster“ und der Schnittpunkt kann mithilfe des Befehls „Punkt“ 

graphisch ermittelt werden. (vgl. Abbildung 25) 

 

 
Abbildung 25: Graphische Lösung mit GeoGebra (andere Variante) 
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Um dieses Gleichungssystem rechnerisch zu lösen, ist nur mehr ein Schritt 

notwendig. Mithilfe der „Shift-Taste“ werden die beiden Zeilen markiert und der 

Befehl „Löse“ wird ausgeführt. In Abbildung 26 ist der Befehl „Löse“ dargestellt.  

 

 
Abbildung 26: Der „Löse-Befehl“ in GeoGebra 

 

Dadurch löst GeoGebra das lineare Gleichungssystem rechnerisch und gibt die 

Lösungswerte in einer neuen Zeile an. (vgl. Abbildung 27) 

 

 
Abbildung 27: Ausgabe der berechneten Werte in GeoGebra 

 

3.3 Excel 

Um Gleichungen oder Ungleichungen zu lösen, ist das Programm „Excel“ ein 

optimales Werkzeug. (vgl. Benker 2007, S. 117) 

Dazu wird das mit dem Excel-Office-Paket mitgelieferte Tool „Solver“ verwendet. 

Dieses dient zur numerischen Lösung von linearen Gleichungs- und Un-

gleichungssystemen. Damit der „Solver“ korrekt arbeitet, sind vor Beginn einige 

Schritte erforderlich. Diese Schritte werden nun anhand des folgenden Beispiels 

gezeigt. (vgl. Benker 2007, S. 119) 
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𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18 

 

Dazu wird das aktuelle Excel [Stand: 7. Jänner 2016] mit der Versionsnummer 15.17 

auf einem MacBook Pro mit dem aktuellen Betriebssystem OSX 10.11.2 verwendet. 

Wie in Abbildung 28 zu erkennen ist, werden zu Beginn die Koeffizienten in je eine 

Zelle eingetragen. Zusätzlich werden weitere Zellen erzeugt, welche die beiden 

Variablen 𝑥 und 𝑦 enthalten. (vgl. Benker 2007, S. 119) 

 

 
Abbildung 28: Lineares Gleichungssystem in Excel eingeben 

 

Nun müssen zwei weitere Zellen erzeigt werden, welche die „aktuellen“ rechten 

Seiten der beiden Gleichungen ausgeben. Diese werden in diesem Fall mit einem 

„Ist“-Wert gekennzeichnet. (vgl. Abbildung 29) Der Solver benötigt diese Zellen, da 

die Software sich numerisch der Lösung annähern muss. Dazu braucht sie einen 

Bezugswert und dies geschieht mit dem aktuellen Wert. 
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Abbildung 29: Ist-Wert für Solver 

 

Damit ist das lineare Gleichungssystem soweit mit Excel vorbereitet, dass nun das 

Tool „Solver“ eingesetzt werden kann. Dieses „Add-In“ muss eventuell erst installiert 

werden, da es standardmäßig nicht in Excel dabei ist. Dazu muss wie folgt 

vorgegangen werden: Extras → Add-Ins... . In dem erscheinenden Fenster muss 

beim Feld „Solver“ ein Hakerl gesetzt werden, damit das Add-In aktiviert wird. 

Anschließend kann der „Solver“ gestartet werden. Als „Ziel“ wird jene Zelle 

ausgewählt, bei der ein „Ist-Wert“ der rechten Seite eines Gleichungssystems steht. 

In diesem Fall ist es die Zelle „F10“. In dieser wird die rechte Seite berechnet, wenn 

jeweils die beiden Variablen (C14 und C15) in die Gleichung eingesetzt werden. Als 

Ergebnis soll ein Wert festgelegt sein. Die Gleichung 𝑔! liefert als Ergebnis auf der 

rechten Seite den Wert „–2“ und genau dieser Wert wird auch in den Solver 

eingetragen. 

Zusätzlich muss die Gleichung 𝑔! als Nebenbedingung festgelegt werden. Diese hat 

als Ziel die Zelle „F11“ und einen Wert von „+8“, wie in Abbildung 30 zu erkennen ist. 

Damit sind alle Werte eingegeben und definiert und der Solver kann nun seine 

numerische Annäherung starten, indem der Button „Lösen“ betätigt wurde. (vgl. 

Benker 2007, S. 119ff) 
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Abbildung 30: Werte in Solver eingeben 

 

Der Solver liefert nun folgende Ergebnisse: 

 

 
Abbildung 31: Ergebnisse des Solvers 

 

Da es sich, wie bereits erwähnt, um keine Berechnung, sondern um eine numerische 

Annährung handelt, sind die Werte nicht ganz genau. Dennoch lässt sich mit den 
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Ergebnissen eine Probe durchführen, indem die Zahlen als ganze Zahlen eingesetzt 

werden. 

 

𝑔!:      5 ∙ 2− 3 ∙ 4 = −2   

𝑔!:      2 ∙ 2+ 3  4 = 18 

 

𝑔! :      − 2 = −2   

𝑔!:           8 = 18 

 

Die Probe liefert eine wahre Aussage. 

(vgl. Benker 2007, S. 119ff) 

 

Auch das graphische Darstellen von linearen Gleichungssystemen ist mit Excel 

möglich. Dazu werden die beiden Gleichungen so umgeformt, dass die Variable 𝑦 

auf einer Seite alleine steht. (vgl. Fitzka 2013, S. 129) 

 

𝑔!:      5 ∙ 𝑥 − 3 ∙ 𝑦 = −2     I −(5 ∙ 𝑥)   

𝑔!:      2 ∙ 𝑥 + 3   𝑦 = 18      I −(2 ∙ 𝑥)   

 

𝑔! :      − 3 ∙ 𝑦 = −2− 5 ∙ 𝑥      I ∶ (−3)   

𝑔!:            3   𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥  

 

𝑔! :      − 3 ∙ 𝑦 =
2+ 5 ∙ 𝑥

3  

𝑔!:            3   𝑦 = 18− 2 ∙ 𝑥  

 

Nun wird eine Wertetabelle in Excel angelegt. (vgl. Abbildung 32) Dazu werden 

verschiedene x-Werte in einem Intervall angenommen und mithilfe der Formel-

funktion in Excel die daraus resultierenden y-Werte berechnet. (vgl. Fitzka 2013,  

S. 129) 
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Abbildung 32: Wertetabelle in Excel 

 

Nun werden die Zellen „A4“ bis „C12“ markiert und unter „Einfügen“ wird ein 

„Punktdiagramm mit Linien“ eingefügt. Dieses Diagramm zeigt das lineare 

Gleichungssystem mit einer in diesem Fall eindeutigen Lösung. Die Koordinaten des 

Schnittpunktes der beiden Geraden lassen sich anzeigen, indem die Maus über den 

Schnittpunkt gelegt wird. (vgl. Fitzka 2013, S. 129) 

 

 
Abbildung 33: Graphische Lösung mithilfe von Excel 

 

 (vgl. Fitzka 2013, S. 129) 
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3.4 Zusammenfassung des Kapitels 3 

In Kapitel 3 wurden drei Computeralgebrasysteme vorgestellt, welche sich für den 

Computereinsatz im Algebra-Unterricht eignen. Dazu wurden Beispiele mit den 

jeweiligen Programmen durchgearbeitet. 

 

Das erste Programm, welches vorgestellt wurde, ist Maxima. Maxima ist ein frei 

erhältliches Computeralgebrasystem (CAS), welches kostenlos im Internet 

heruntergeladen werden kann. Das Programm ist kompatibel mit allen gängigen 

Betriebssystemen (Windows, OS X und Linux). Mit Maxima ist es möglich, lineare 

Gleichungssysteme rechnerisch sowie graphisch zu lösen. Allerdings ist dafür eine 

Syntax notwendig, welche die Schülerinnen und Schüler immer im Hinterkopf haben 

sollten.  

 

Das zweite Programm ist GeoGebra. Dies ist ebenfalls ein frei erhältliches Programm 

und mit mehr Betriebssystemen kompatibel als Maxima, nämlich auf Windows, OS X, 

Linux, iOS und Android. Die Software wird für Smartphones und Tablets als App 

angeboten und kann somit vielseitiger genutzt werden, da die Schülerinnen und 

Schüler nicht auf einen Laptop oder PC angewiesen sind. Mithilfe der Software 

lassen sich (leichter als mit Maxima) lineare Gleichungssysteme rasch rechnerisch 

und graphisch lösen. Eine Syntax dafür ist nicht notwendig (im Vergleich zu Maxima). 

 

Das dritte und letzte Programm, welches vorgestellt wurde, ist Excel. Excel ist ein 

Tabellenkalkulationsprogramm, welches gemeinsam mit dem Microsoft Office-Paket 

erhältlich ist. Mithilfe von Excel lassen sich lineare Gleichungssysteme graphisch 

darstellen, jedoch nur numerisch annähern und nicht berechnen. Dazu ist das Add-In 

„Solver“ notwendig, welches sich kostenlos in Excel selbst installieren lässt. 

 

Im folgenden Kapitel 4 werden lerntheoretische Grundlagen, die verschiedenen 

Typen von Text- und Sachaufgaben erklärt, einige Beispiele dazu gezeigt und wird 

versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum das Lösen von Text- und 

Sachaufgaben den Schülerinnen und Schülern schwerfällt. 



 - 75 - 

4 Sachaufgaben 
Der Bezug zu Sachbeispielen aus dem Leben spielt beim Lehren der Mathematik 

eine entscheidende Rolle. Dabei geht es in erster Linie um die Polarisierung der 

Mathematik, der Umwelt und dem Kind selbst. Bei der reinen Mathematik geht es um 

das eigentliche Rechnen, die Umwelt beschreibt zunächst die Sache selbst und geht 

anschließend über in die gegenständliche, als auch die soziale Umwelt des Kindes. 

Das Kind selbst beschreibt eine gesellschaftliche, soziale Persönlichkeit und geht 

dann über in eine psychische oder kognitionspsychologische Person. Erst wenn 

diese drei Bereiche (die Mathematik, die Umwelt und das Kind) unmittelbar in 

Beziehung zueinander stehen, findet erfolgreiches Lernen statt. (vgl. Krauthausen, 

Scherer 2007, S. 76) 

Das Lösen von Textaufgaben stellt Schülerinnen und Schüler vor eine besondere 

Herausforderung. Das liegt daran, dass die Schülerinnen und Schüler den 

Sachverhalt erst in eine mathematische Sprache transkribieren müssen, um 

schlussendlich zum Ergebnis zu kommen. Das eigentliche Lösen der Gleichungen 

stellt für die Schülerinnen und Schüler weniger ein Problem dar. (vgl. Vollrath, 

Weigand 2007, S. 229)  

Sachaufgaben zu linearen Gleichungssystem sollen die echten Umweltprobleme der 

Schülerinnen und Schüler aufzeigen, einfach und klar formuliert sein und das 

Transkribieren in eine mathematische Sprache erfordern. Dies ist der wesentliche 

Schritt zum Lösen von Sachaufgaben, aber die Schwierigkeit besteht unter anderem 

darin, den richtigen Ansatz zu finden. In Abbildung 34 ist zu erkennen, welche 

Fähigkeiten eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler benötigt, um solch eine 

Problemstellung in einer Textaufgabe lösen zu können. (vgl. Vollrath, Weigand 2007, 

S. 230) 
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Abbildung 34: Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zum Lösen von Sachaufgaben (vgl. Vollrath, Weigand 

2007, S. 230) 

 

Sachrechnen stellt somit einen Bezug zur Umwelt der Schülerinnen und Schüler her. 

Trotzdem ist es noch viel mehr, denn die Umwelt wie auch die Mathematik müssen 

beide gleich betrachtet werden. Die Beziehung der beiden muss im Rahmen des 

Mathematikunterrichts genau betrachtet und analysiert werden. Entscheidend dabei 

ist der Übergang von der Umwelt zur Mathematik, das sogenannte „mathematische 

Modellieren“. Mehr dazu im Kapitel 4.6. (vgl. Greefrath 2010, S. 12) 

In Kapitel 4.1 werden die „Lerntheoretischen Grundlagen“ erörtert. Diese sind 

wichtig, um zu verstehen, wie der Prozess des Lernens bei den Schülerinnen und 

Schülern abläuft. Anschließend werden die verschiedenen „Sachaufgabentypen“ 

gezeigt. Diese Unterteilungen werden sowohl für die Primar- als auch für die 

Sekundarstufe I verwendet. (vgl. Greefrath 2010, S. 83) 

4.1 Lerntheoretische Grundlagen 

Der Vorgang des Lernens wird in der Psychologie als ein Prozess angesehen, bei 

dem sich das lernende Individuum dauerhaft ändert. Die lerntheoretischen 

Grundlagen beziehen sich nicht nur auf die wissenschaftlich-psychologische Sicht 

des Lernens, sondern auch auf die pädagogische Sicht, die schulische Praxis und 
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wie diese verbessert werden kann. Eine allgemein definierte Lerntheorie gibt es noch 

nicht, denn die Komplexität des Gegenstandes erlaubt es, nur lerntheoretische 

Ansätze zu deklarieren. Diese untersuchen jeweils eine andere Sichtweise auf das 

Lernen. (vgl. Buth 1995, S. 1)  

Der Mensch ist ein einzigartiges Individuum, denn abgesehen von der sich ständig 

verändernden körperlichen Konstitution, welche er/sie mit den anderen Lebewesen 

auf der Erde teilt, verspürt der Mensch ständig den Drang sich weiterzuentwickeln, 

sich der Umwelt anzupassen und zu versuchen, diese nach seinen Bedürfnissen zu 

verändern. Dabei spielt der Prozess des Lernens eine entscheidende Rolle. Erweitert 

der Mensch sein Wissen und seine Fertigkeit, ändert er seine Motivation, seine 

Gefühle sowie seine wertenden Einstellungen und kommt dadurch zu neuen 

Verhaltensmustern und Handlungsstrategien. Immer wieder findet der Prozess des 

Lernens bewusst oder unbewusst statt. Dies ist die Voraussetzung für die neuen 

Verhaltensweisen des Menschen. Dadurch lässt sich definieren, dass das sichtbare 

Ergebnis des Lernens die Verhaltensänderung ist, das Lernen selbst jedoch nicht zu 

beobachten ist. (vgl. Baumgart 2001, S. 11) 

4.1.1 Behaviorismus 

Die behavioristische Theorie besagt, dass jedes Individuum auf bestimmte Reize 

reagiert und so bestimmte Reaktionen hervorruft. Das Individuum versucht sich dabei 

seiner Umwelt anzupassen. (vgl. Baumgart 2001, S. 109) 

Wichtig dabei ist, dass die Veränderung eines beobachtbaren Verhaltens bemerkbar 

ist. Es geht dabei um äußere Reize oder Eindrücke, welche unser Verhalten 

beeinflussen. In dieser Lerntheorie wird Lernen als eine Bildung von Reiz-Reaktions-

Ketten angesehen. Am öftesten wird dies bei Tieren beobachtet. Zum Beispiel wurde 

bei der Fütterung von Hunden eine Glocke geläutet. Nach einiger Zeit reagierten die 

Hunde auf das Läuten der Glocke und begannen zu sabbern. Damit wurde ihnen 

antrainiert, auch ohne Futter, nur allein durch das Läuten der Glocken, vermehrt 

Speichel zu produzieren. Sie erinnerten sich daran, dass das Läuten der Glocke mit 

Futter zusammenhängt. Zu dieser Erkenntnis kam der russische Forscher Iwan 

Pawlow. Aus dieser Theorie lassen sich die Grundprinzipien des klassischen 

Konditionierens ableiten. Dabei geht es darum, dass unterschiedliche Reize 

bestimmte Reaktionen hervorrufen. Ein weiteres Beispiel wäre die Angst vor 

Spinnen. Menschen, welche unter einer solchen Phobie leiden, verspüren einen 

erhöhten Adrenalinstoß, wenn sie einer Spinne begegnen. Solche Reaktionen 
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können entweder von Geburt an vorhanden oder durch Zufall entstanden sein. Das 

Grundprinzip des klassischen Konditionierens ist die Verknüpfung neuer Reize mit 

bereits verbundenen Reiz-Reaktions-ketten. (vgl. Baumgart 2001, S. 110; vgl. 

Konecny, Leitner 2006, S. 87f; vgl. Meier 2006; S. 81)  

Der amerikanische Verhaltensforscher Burrhus Frederic Skinner experimentierte mit 

Tauben. Er versuchte den Tieren eine gewisse Schrittfolge beizubringen, indem er 

ihnen bei jedem falschen Schritt einen Elektroschock gab. Die Tiere lernten nach 

kurzer Zeit erfolgreich die richtige Schrittfolge und zeigten das gewünschte 

Verhalten. Der amerikanische Forscher Robert George Crowder baute ein Labyrinth 

für Ratten und setzte sie darin aus. Er beobachtete, wie sie gemeinsam versuchten, 

den Ausgang zu finden. Dabei konnte er ebenfalls Reiz-Reaktions-Ketten 

beobachten. (vgl. Meier 2006; S.82) Der amerikanische Professor für Psychologie 

John B. Watson ging davon aus, dass nur wenig solcher Reiz-Reaktions-Ketten, 

körperliche Reflexe sowie Emotionen von Geburt an vorhanden sind. (vgl. Baumgart 

2001, S. 111) 

„Eines der Hauptkonzepte des Behaviorismus ist das „Operante Konditionieren“. 

Eine Reaktion wird verstärkt oder bestraft.“ (Meier 2006; S. 82) 

Wichtig für einen guten Lernerfolg sind die folgenden drei Regeln. Erstens, sollten 

die verschiedenen Lernschritte auf mehrere kleine Einheiten aufgeteilt werden, um 

die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt ans Ziel zu bringen. Des Weiteren 

sollte der Lernende oft die richtigen Antworten geben und sich den Lernzielen 

ständig annähern. Die meisten Lernprogramme für digitale Medien, sei es am 

Computer, Tablet oder Smartphone, sind nach diesem Muster aufgebaut, um den 

Lernenden besser an sein Lernziel bringen zu können. Da die behavioristische 

Grundlage am leichtesten technisch umzusetzen ist, wird diese am häufigsten in 

digitalen Lernprogrammen für den Unterricht eingesetzt. (vgl. Meier 2006; S. 82)  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass laut der „behavioristischen“ 

Sichtweise äußere Reize wie Belohnung oder Bestrafung das Lernverhalten von 

Individuen steuern. 

4.1.2 Konstruktivismus 

Die konstruktivistische Lerntheorie geht davon aus, dass jeder Lernende auf 

Grundlage seiner eigenen Erfahrungen, Werte und Überzeugungen sein Wissen 

aufbaut bzw. konstruiert. (vgl. Stangl 2016) Beim Konstruktivismus steht der aktive 

Lernprozess stark im Mittelpunkt. Der Lernende versucht sich aufgrund einer 
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Tatsache etwas gedanklich zu konstruieren, ohne die Wirklichkeit zu kennen. Wenn 

zum Beispiel eine Person A einer anderen Person B eine Geschichte über ein neu 

eingerichtetes Zimmer erzählt, dann stellt sich Person B das Zimmer gedanklich vor, 

ohne dieses selbst gesehen zu haben. Sollte Person A die Person B sehr gut kennen 

und umgekehrt, dann fällt meistens nach der Erzählung über das neu eingerichtete 

Zimmer der Satz: „Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen.“ Beim Lehren ist es 

deshalb wichtig, dem Lernenden die Möglichkeit zu geben, sein Wissen nach seinen 

Wünschen aufzubauen. Die Grundlage dafür bietet etwa eine gute Lernumgebung. 

Nun werden einige Punkte aufgezeigt, die für das Selbstlernen wichtig sind. Der 

Lernende hat die Möglichkeit, seinen Wissenserwerb selbst zu steuern. In 

Praxisstunden, beim Experimentieren etc. hat der Lernende die Möglichkeit, sein 

gesammeltes Wissen zu testen und sich damit selbstständig auseinanderzusetzen. 

Der Lernende bestimmt selbst die Methode, um den Lernstoff aufzuarbeiten, zu 

lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Des Weiteren sollte er sich seine 

eigenen Lernpläne erstellen und selbst bestimmen, in welchem Intervall er wann 

etwas lernt und wann nicht. Er kann also selbst über seinen eigenen Lernrythmus 

bestimmen. Somit hängt das Lernen stark vom Lernenden selbst und seinen 

Erfahrungen ab. (vgl. Meier 2006; S. 84) 

4.2 Eingekleidete Sachaufgaben 

Eingekleidete Sachaufgaben haben den Fokus auf dem eigentlichen Rechen-

vorgang, dem Lernen mathematischer Begriffe und dem Erkennen der 

Zusammenhänge zwischen Zahlen. Für die Lösung spielt der Bezug zur „Sache“ 

keine Rolle. Die Gefahr dabei ist, dass der Bezug zur Realität im 

Mathematikunterricht dadurch gefährdet werden kann. Dennoch ist das Ziel von 

eingekleideten Sachaufgaben, dass der Rechenvorgang geübt werden kann. Nun 

folgt ein Beispiel einer eingekleideten Sachaufgabe. (vgl. Greefrath 2010, S. 83; vgl. 

Franke 2003, S. 32) 

 

Auf einem Bauernhof befinden sich insgesamt 50 Kühe und Hühner. Zusammen 

haben sie 136 Füße. 

Wie viele Kühe und wie viele Hühner befinden sich auf dem Bauernhof? (vgl. 

Greefrath 2010, S. 83) 

 



 - 80 - 

Das einzig relevante an dieser Aufgabe ist, dass es zu erkennen gilt, dass Kühe vier 

und Hühner nur zwei Füße haben. Da jedoch der Sachverhalt ganz leicht 

ausgetauscht werden kann, handelt es sich um eine eingekleidete Sachaufgabe. 

Die Schülerinnen und Schüler können anhand dieses Beispiels zuerst einige 

Zahlenwerte probieren, anschließend ein lineares Gleichungssystem aufstellen und 

dieses lösen. (vgl. Greefrath 2010, S. 83; vgl. Franke 2003, S. 32) 

Zu Beginn des Rechenvorgangs werden zwei Variablen deklariert. 

 

𝑥 = Kühe 

𝑦 = Hühner 

 

Da zwei Variablen gesucht sind, müssen zwei Gleichungen gesucht werden. Zum 

einen ist bekannt, dass die Kühe und Hühner zusammen 50 Tiere sind und zum 

anderen, dass sie zusammen 136 Beine haben. Wichtig dabei ist nicht, um welche 

Tiere es sich dabei handelt, sondern dass die einen Tiere vier und die anderen nur 

zwei Füße haben. Dieser Sachverhalt wird nun in die mathematische Sprache 

transkribiert. (vgl. Franke 2003, S. 33) 

 

𝑔!:            𝑥 +      𝑦 = 50   

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 2 ∙ 𝑦 = 136 

 

Wenn diese Gleichungen erfolgreich aufgestellt sind, obliegt es der Schülerin oder 

dem Schüler, ein graphisches und/oder eines der drei bekannten rechnerischen 

Lösungsverfahren zu verwenden. In diesem Fall wird das „Einsetzungsverfahren“ 

(vgl. Kapitel 2.4.2) verwendet, da nur ein Äquivalenzschritt in der Gleichung 𝑔! dafür 

notwendig ist. 

 

𝑔!:            𝑥 +      𝑦 = 50     I −𝑥   

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 2 ∙ 𝑦 = 136 

 

𝑔!:            𝑥 +      𝑦 = 50− 𝑥 

𝑔!:      4 ∙ 𝑥 + 2 ∙ 𝑦 = 136 

 

Nun wird die Gleichung 𝑔!  in die Gleichung 𝑔!  eingesetzt und die Variable 𝑥 

berechnet. 
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4 ∙ 𝑥 + 2 ∙ (50− 𝑥) = 136   

 4 ∙ 𝑥 + 100− 2 ∙ 𝑥 = 136     I −100   

              4 ∙ 𝑥 − 2 ∙ 𝑥 = 36 

                            2 ∙ 𝑥 = 36      I ∶ 2   

                                  𝑥 = 18 

 

Jetzt kann die berechnete Variable 𝑥 in die Gleichung 𝑔! eingesetzt werden, um so 

die zweite Variable 𝑦 zu berechnen. 

 

𝑔!:           18+ 𝑦 = 50      I −18   

𝑔!:           18+ 𝑦 = 32   

 

Die Antwort für diese eingekleidete Sachaufgabe lautet: 

„Auf dem Bauernhof befinden sich 18 Kühe und 32 Hühner.“ 

(vgl. Franke 2003, S. 32f; vgl. Greefrath 2010, S. 83f; vgl. Krauthausen, Scherer 

2007, S. 84f) 
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4.3 Textaufgaben 

Die klassische Version von Sachaufgaben ist die „Textaufgabe“. Dabei geht es 

darum, den Sachverhalt zu erkennen und in eine geordnete Term- oder 

Gleichungsstruktur zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, den Text zu filtern 

und in die mathematische Sprache zu transkribieren. (vgl. Franke 2003, S. 33). Auch 

bei Textaufgaben ist die „Sache“ selbst nebensächlich, es geht mehr um das 

Erkennen von Zahlen und Fakten. Neben dem Text wird auch oft eine bildliche 

Darstellung beigelegt, zum Beispiel zwei Kinder, die miteinander kommunizieren. In 

den Sprechblasen wird der Text eingetragen, welcher zum Lösen der Textaufgabe 

dient. Der klassische Ablauf bei der Textaufgabe ist „Frage, Rechnung, Antwort“. 

(vgl. Krauthausen, Scherer 2007, S. 85) Das Ziel von Textaufgaben ist die Förderung 

der mathematischen Fähigkeiten. Die größte Schwierigkeit ist für Schülerinnen und 

Schüler die Transkription des Sachverhaltes in eine mathematische Gleichung, in 

einen Term oder eine Formel (mehr dazu in Kapitel 4.6). Der Unterschied zu den 

„eingekleideten Sachaufgaben“ besteht darin, dass bei den Textaufgaben das 

mathematische Problem im Vordergrund steht. Des Weiteren ist die Interpretation 

der Ergebnisse auf den Sachverhalt eine wichtige Komponente bei Textaufgaben. 

(vgl. Greefrath 2010, S. 84f) Nun folgt ein Beispiel einer klassischen Textaufgabe. 

 

Max arbeitet im Sommer einen Monat lang im Eissalon und bekommt einen 

Stundenlohn von 8 €. Es werden am Ende des Monats 132 € abgezogen. Am Ende 

des Monats hat er 412 € auf sein Konto überwiesen bekommen. 

Wie viele Stunden hat Max im Eissalon gearbeitet? 

(vgl. Greefrath 2010, S. 85) 

 

Zu Beginn wird der Abzug am Ende des Monats mit dem Gehalt addiert.  

 

412+ 132 = 544 

 

Anschließend wird das Ergebnis durch den Stundenlohn von 8 Euro dividiert, um so 

zur Anzahl der Stunden zu kommen.  

 

544 ∶ 8 = 68 
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Zum Schluss wird noch eine Antwort definiert. 

 

„Max hat insgesamt 68 Stunden im Eissalon gearbeitet.“ 

 

Dieses Beispiel ist auch mit einem Term und einer Variable 𝑥 lösbar. Diese Variable 

gibt die Anzahl der Stunden an, in denen Max im Eissalon arbeiten muss.  

 

8 ∙ 𝑥 − 132 = 412       I +132   

             8 ∙ 𝑥 = 412+ 132      I +132   

             8 ∙ 𝑥 = 544       I ∶ 8   

                   𝑥 = 68      

 

Dieses Beispiel erscheint zwar realistisch, dennoch können Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I wenig bis gar nichts damit anfangen. Trotzdem werden 

auch im heutigen Unterricht noch etliche solcher Aufgaben eingesetzt. (vgl. Greefrath 

2010, S. 85) 

 

Abbildung 35 zeigt, wie die klassischen Aufgabentypen zu unterscheiden sind und 

wo die einzelnen Schwerpunkte liegen. 

 

 
Abbildung 35: Aufgabentypen (vgl. Greefrath 2010, S. 86) 

eingekleidete Aufgabe Textaufgabe Sachaufgabe

Schwerpunkt rechnerisch mathematisch sachbezogen

Ziel Anwendung und Übung 
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Fähigkeiten

Umwelterschließung 
mithilfe von 
Mathematik

Darstellung
in einfache 

Sachsituationen 
eingekleidet

in (komplexere) 
Sachsituationen 

eingekleidet

reale Daten und 
Fakten 

beziehungsweise 
offene Angaben

Kontext kein wirklicher 
Realitätsbezug

kein wirklicher 
Realitätsbezug echter Realitätsbezug

Tätigkeiten Rechnen
Übersetzen, 

Rechnen, 
Interpretieren

Recherchieren, 
Vereinfachen, 

Mathematisieren, 
Rechnen, 

Interpretieren, 
Validieren 

�1
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Trotz dieser Einteilung wird im modernen Unterricht darauf geachtet, dass der Bezug 

zur Realität mit der Mathematik gleichgestellt wird. (vgl. Greefrath 2010, S. 86) 

4.3.1 Bewegungsaufgaben 

Um Bewegungsaufgaben rechnen zu können, wird mit der mittleren Geschwindigkeit 

des bewegten Objekts gerechnet. Denn ein Auto beschleunigt und bremst, ein Schiff 

ebenfalls. Für die Berechnung wird folgende physikalische Beziehung benötigt. Die 

mittlere Geschwindigkeit 𝑣 ist der Quotient aus dem Weg ∆𝑠 und der Zeit ∆𝑡. 

 

𝑣 =
∆𝑠
∆𝑡 

 

(vgl. Achleitner, Klampfer, Weikinger 2015, S. 187; vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 117) 

 

Bei den Bewegungsaufgaben werden mehrere Arten unterschieden. Diese werden 

nun anhand von Beispielen erklärt. 

 

 

Bewegungsaufgabe „aufeinander zufahren“ 
 

Bei den Bewegungsaufgaben „aufeinander zufahren“ fahren zwei Fahrzeuge oder 

gehen zwei Fußgänger aufeinander mit meist unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

zu und fahren zu unterschiedlichen Zeiten von ihrem jeweiligen Startpunkt weg. Dazu 

folgt nun ein Beispiel. 

 

Anita und Petra wohnen 10 𝑘𝑚 voneinander entfernt. Ihre Häuser liegen an der-

selben Bundesstraße. Sie beschließen, mit dem Fahrrad einander entgegen zu 

fahren. Anita fährt um 14 Uhr von zuhause weg mit einer durchschnittlichen 

Geschwindigkeit von 12 !"
!

 , Petra fährt verspätet um 14:06 Uhr von ihrem Zuhause 

weg mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 18 !"
!

. 

Zu welcher Uhrzeit treffen sich die beiden und wie viele km hat jeder bis dahin 

zurückgelegt? 

(vgl. Lewisch 2009, S. 35) 
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Um dieses Beispiel zu lösen, empfiehlt es sich, eine Tabelle anzulegen, denn es sind 

zwei Faktoren unbekannt, nämlich wie lange jede der beiden fährt. Somit muss ein 

lineares Gleichungssystem aufgestellt werden. 

 

 
Geschwindigkeit 

𝑣  !"
!

  

Zeit 

𝑡  ℎ  

Weg 

𝑠  𝑘𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑡 

Anita 12 𝑥 12 ∙ 𝑥 

Petra 18 𝑦 18 ∙ 𝑦 
Tabelle 1: Bewegungsaufgabe „Aufeinander zufahren“ 

 

Da bekannt ist, dass die Gesamtstrecke 10 𝑘𝑚 beträgt und Anita und Petra diesen 

Weg in Summe absolvieren, kann nun folgende Gleichung aufgestellt werden. 

 

𝑔!:           12 ∙ 𝑥 + 18 ∙ 𝑦 = 10  

 

Nun muss eine zweite Gleichung gefunden werden, da es zwei Variablen gibt. Es ist 

bekannt, dass Petra 6 Minuten später losfährt als Anita. 

 

𝑔!:           𝑦 = 𝑥 −
6
60 

 

𝑔!:           𝑦 = 𝑥 −
1
10 

 

Somit wurde das lineare Gleichungssystem aufgestellt und kann nun gelöst werden. 

Da bereits eine Variable in der Gleichung 𝑔! ausgedrückt wurde, empfiehlt es sich, 

diese mithilfe der „Einsetzungsmethode“ (vgl. Kapitel 2.4.2) zu lösen. 

 

𝑔!:           12 ∙ 𝑥 + 18 ∙ 𝑦 = 10  

𝑔!:                                    𝑦 = 𝑥 −
1
10 

 

𝑔! in 𝑔!: 

12 ∙ 𝑥 + 18 ∙ 𝑥 −
1
10 = 10 
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    12 ∙ 𝑥 + 18 ∙ 𝑥 − !"
!"
= 10     I + !"

!"
   

                              30 ∙ 𝑥 = 10+ !"
!"

  

                              30 ∙ 𝑥 = !""
!"
+ !"

!"
  

                              30 ∙ 𝑥 = !!"
!"

      I ∶ 30   

                                      𝑥 = !!"
!""

 ℎ  

 

Nun wird dieses Ergebnis in die Gleichung 𝑔! eingesetzt und somit die Variable 𝑦 

berechnet. 

 

𝑦 = 𝑥 − !
!"

  

𝑦 = !!"
!""

− !
!"

  

𝑦 = !!"
!!!

− !"
!""

  

𝑦 = !!
!""

 h 

 

Nun müssen die beiden berechneten Variablen in Minuten umgerechnet werden. 

 

𝑥 = !!"
!""

 ∙ 60 = 23,6 𝑚𝑖𝑛  

𝑦 = !!
!""

 ∙ 60 = 17,6 𝑚𝑖𝑛  

 

Jetzt wird der jeweils zurückgelegte Weg berechnet. 

 

Anita:   12 ∙ 𝑥 = 12 ∙ !!"
!""

= 4,72 𝑘𝑚 

Petra:   18 ∙ 𝑦 = 18 ∙ !!
!""

= 5,28 𝑘𝑚 

 

Zusammen müssen diese beiden Wege 10 𝑘𝑚 ergeben. 

 

5,28 𝑘𝑚 + 4,72 𝑘𝑚 = 10 𝑘𝑚 

 

Abschließend kann eine Antwort definiert werden: 

 

„Anita fährt 4,72 𝑘𝑚 und benötigt dafür 23,6 𝑚𝑖𝑛. Petra fährt 5,28 𝑘𝑚 und benötigt 
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dafür 17,6 𝑚𝑖𝑛. Die beiden treffen sich um 14:23:36 Uhr.“ 

 

Nun folgt ein weiteres Beispiel, bei dem es mehr als ein Argument zu berücksichtigen 

gilt. 

 

Max und Moritz fahren zur gleichen Zeit (10 Uhr) von zwei Ortschaften los und 

einander entgegen. Das Navigationsgerät zeigt bei beiden eine Strecke von 560 𝑘𝑚 

an. Sie treffen sich um 14 Uhr bei einer Autobahnraststätte. Wenn Max um 10 Uhr 

und Moritz erst um 11 Uhr losfährt, so würden sie um 14 Uhr noch 80 𝑘𝑚 

voneinander entfernt sein.  

Berechne die mittlere Geschwindigkeit von Max und von Moritz. 

(vgl. Lewisch 2007, S. 38) 

 

Zu Beginn wird eine Tabelle angelegt. Da sich die beiden nach zwei Stunden 

Fahrzeit treffen, ist die Zeit bekannt. Des Weiteren ist die Gesamtstrecke von 560 𝑘𝑚 

bekannt und diese setzt sich aus den beiden Teilstrecken 𝑠! und 𝑠! zusammen. 

 

 
Geschwindigkeit 

𝑣  !"
!

  

Zeit 

𝑡  ℎ  

Weg 

𝑠  𝑘𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑡 

Max 𝑥 4 4 ∙ 𝑥 

Moritz 𝑦 4 4 ∙ 𝑦 
Tabelle 2: „Aufeinander zufahren“ mit einem weiteren Argument (1) 

 

𝑠 = 𝑠! + 𝑠! 

560 = 4 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝑦       I ∶ 4   

140 = 𝑥 + 𝑦 

 

Somit wurde die erste Gleichung des linearen Gleichungssystems definiert. 

 

𝑔!:           𝑥 + 𝑦 = 140  

 

Die zweite Gleichung findet sich im zweiten Argument der Angabe. Dazu muss 

erneut eine Tabelle angelegt werden, da es sich nun um unterschiedliche Zeiten 

handelt. 
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Geschwindigkeit 

𝑣  !"
!

  

Zeit 

𝑡  ℎ  

Weg 

𝑠  𝑘𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑡 

Max 𝑥 4 4 ∙ 𝑥 

Moritz 𝑦 3 3 ∙ 𝑦 
Tabelle 3: „Aufeinander zufahren“ mit einem weiteren Argument (2) 

 

Die Strecke zu diesem Zeitpunkt (14 Uhr) beträgt nur 480 𝑘𝑚, da der Abstand der 

beiden 80 𝑘𝑚 beträgt. 

 

𝑠 = 𝑠! + 𝑠! 

480 = 4 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 

 

Nun sind beide Gleichungen des linearen Gleichungssystems definiert und es kann 

gelöst werden. 

 

𝑔!:                             𝑥 + 𝑦 = 140  

𝑔!:                  4 ∙ 𝑥 + 3 ∙ 𝑦 = 480  

 

Mithilfe der „Einsetzungsmethode“ (vgl. Kapitel 2.4.2) wird dieses lineare 

Gleichungssystem gelöst. Dazu wird die Gleichung 𝑔!  so umgeformt, dass die 

Variable 𝑦 auf einer Seite der Gleichung steht. 

 

𝑔!:                             𝑥 + 𝑦 = 140     I −𝑥 

𝑔!:                             𝑥 + 𝑦 = 140 − 𝑥  

 

Die Gleichung 𝑔! wird in die Gleichung 𝑔! eingesetzt und die Variable 𝑥 berechnet.  

 

𝑔! in 𝑔!: 

𝑔!:           4 ∙ 𝑥 + 3 ∙  140− 𝑥 = 480  

𝑔!:                4 ∙ 𝑥 + 420− 3 ∙ 𝑥 = 480    I −420 

𝑔!:                4 ∙ 𝑥 + 420− 3 ∙ 𝑥 = 60   
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Die berechnete Variable 𝑥 wird nun in die Gleichung 𝑔!  eingesetzt und die noch 

fehlende Variable 𝑦 berechnet. 

 

𝑔!:                             𝑦 = 140− 𝑥  

𝑔!:                             𝑦 = 140− 60  

𝑔!:                             𝑦 = 80  

 

Damit wurden die mittleren Geschwindigkeiten berechnet und eine Antwort kann 

definiert werden. 

 

„Max fährt mit einer mittleren Geschwindigkeit von 60 !"
!

 und Moritz mit 80 !"
!

 .“ 

 

(vgl. Achleitner, Klampfer, Weikinger 2015, S. 187; vgl. Lewisch 2007, S. 38; vgl. 

Lewisch 2009, S. 35; vgl. Lewisch, Zwicker, Breunig, Riehs 2013, S. 115; vgl. Aue, 

Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 118) 

 

 

Bewegungsaufgabe „einholen“ 
 
Bei den Bewegungsaufgaben „einholen“, fahren zwei Fahrzeuge oder gehen zwei 

Fußgänger zu unterschiedlichen Zeiten vom selben Ausgangspunkt in die gleiche 

Richtung. Die beiden fahren oder gehen mit meist unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten. Dazu folgt nun ein Beispiel. 

 

Theresa fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 15 !"
!

 um 10 Uhr mit 

ihrem Fahrrad von „Neufeld an der Leitha“ nach „Wiener Neustadt“ (Strecke = 

16 𝑘𝑚 ). Ihre Schwester Lisa fährt ihr um 10:15 Uhr mit ihrem Auto und einer 

durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 !"
!

 nach.  

Wann und wie viele Kilometer nach „Neufeld an der Leitha“ wird Theresa von Lisa 

eingeholt? 

(vgl. Lewisch 2009, S. 35) 

 

Zu Beginn empfiehlt es sich, wie bereits im Kapitel 4.3.1.1, eine Tabelle aufzustellen. 
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Geschwindigkeit 

𝑣  !"
!

  

Zeit 

𝑡  ℎ  

Weg 

𝑠  𝑘𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑡 

Theresa 15 𝑥 15 ∙ 𝑥 

Lisa 50 𝑦 50 ∙ 𝑦 
Tabelle 4: Bewegungsaufgabe „Einholen“ 

 

Da bis zum Einholen beide den selben Weg zurückgelegt haben, kann die erste 

Gleichung aufgestellt werden. 

 

𝑔!:              𝑠! = 𝑠! 

𝑔!:       15 ∙ 𝑥 = 50 ∙ 𝑦             I ∶ 50   

𝑔!:               𝑦 =
!"
!"
∙ 𝑥  

𝑔!:               𝑦 =
!
!"
∙ 𝑥  

 

Die zweite Gleichung erhält man durch die Bedingung, dass Lisa um 15 Minuten 

später wegfährt als Theresa. 

 

𝑔!:           𝑦 = 𝑥 −
15
60 

𝑔!:           𝑦 = 𝑥 −
1
4 

 

Da bei beiden Gleichungen die Variable 𝑦  jeweils alleine auf einer Seite der 

jeweiligen Gleichung steht, empfiehlt es sich, das „Gleichsetzungsverfahren“ (vgl. 

Kapitel 2.4.2) anzuwenden. 

 

       𝑔! = 𝑔! 

  !
!"
∙ 𝑥 =  𝑥 − !

!
       I − !

!"
∙ 𝑥    

         0 =  𝑥 − !
!"
∙ 𝑥 − !

!
     I + !

!
   

         !
!
=  𝑥 − !

!"
∙ 𝑥  

         !
!
= !"

!"
∙  𝑥 − !

!"
∙ 𝑥  

         !
!
= !

!"
∙  𝑥       I ∙ 10 
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       !"
!
= 7 ∙  𝑥       I ∶ 7 

        𝑥 =
10
4 ∙ 7 =

10
28 =

5
14  ℎ 

 

Nun wird die berechnete Variable 𝑥 in die Gleichung 𝑔! eingesetzt. 

 

𝑔!:           𝑦 =
5
14−

1
4 

𝑔!:           𝑦 =
10
28−

7
28 

𝑔!:           𝑦 =
3
28  ℎ 

 

Jetzt müssen die beiden berechneten Variablen in Minuten umgerechnet werden. 

 

𝑥 = !
!"

 ∙ 60 = 21,4 𝑚𝑖𝑛  

𝑦 = !
!"

 ∙ 60 = 6,4 𝑚𝑖𝑛  

 

Zum Schluss wird der zurückgelegte Weg berechnet. 

 

Theresa:  15 ∙ 𝑥 = 15 ∙ !
!"
= 5,375 𝑘𝑚 

Lisa:   50 ∙ 𝑦 = 50 ∙ !
!"
= 5,375 𝑘𝑚 

 

Abschließend kann eine Antwort definiert werden: 

 

„Lisa holt Theresa nach 5,36 𝑘𝑚 um 10:21:26 Uhr ein.“ 

 

Nun folgt ein Beispiel, bei dem zwei Argumente zu berücksichtigen sind. 

 

Ein Autobus der Linie „A“ fährt um 8 Uhr von Wien nach Innsbruck. Zwei Stunden 

später fährt ein Auto ebenfalls von Wien nach Innsbruck. Um 14 Uhr überholt das 

Auto den Autobus und um 15 Uhr ist das Auto bereits 30 𝑘𝑚 vor dem Autobus. 

Berechne die mittlere Geschwindigkeit der beiden Fahrzeuge. 

(vgl. Lewisch 2007, S. 38) 
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Am Anfang wird wieder eine Tabelle angelegt und die wichtigsten Daten werden 

eingetragen. Das erste Argument in diesem Beispiel ist, dass das Auto nach 4 

Stunden Fahrzeit den Autobus überholt, dieser allerdings zu diesem Zeitpunkt schon 

6 Stunden unterwegs ist. 

 

 
Geschwindigkeit 

𝑣  !"
!

  

Zeit 

𝑡  ℎ  

Weg 

𝑠  𝑘𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑡 

Autobus 𝑥 6 6 ∙ 𝑥 

Auto 𝑦 4 4 ∙ 𝑦 
Tabelle 5: „Einholen“ mit einem weiteren Argument (1) 

 

Die beiden Fahrzeuge haben bis 14 Uhr dieselbe Strecke zurückgelegt. 

 

    𝑠! = 𝑠! 

6 ∙ 𝑥 = 4 ∙ 𝑦        I ∶ 2 

3 ∙ 𝑥 = 2 ∙ 𝑦 

 

Damit ist die erste Gleichung definiert. 

 

𝑔!:           3 ∙ 𝑥 = 2 ∙ 𝑦 

 

Die zweite Gleichung wird anhand des zweiten Arguments aufgestellt. Dazu wird 

erneut eine Tabelle aufgestellt und die Zeitspanne von 8 bis 15 Uhr betrachtet. 

 

 
Geschwindigkeit 

𝑣  !"
!

  

Zeit 

𝑡  ℎ  

Weg 

𝑠  𝑘𝑚 = 𝑣 ∙ 𝑡 

Autobus 𝑥 7 7 ∙ 𝑥 

Auto 𝑦 5 5 ∙ 𝑦 
Tabelle 6: „Einholen“ mit einem weiteren Argument (2) 

 

Um 15 Uhr ist das Auto bereits um 30 𝑘𝑚 weiter als der Autobus. Damit kann die 

zweite Gleichung definiert werden. 
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    𝑠! = 𝑠! − 30 

7 ∙ 𝑥 = 5 ∙ 𝑦 − 30 

 

Damit wurde die zweite Gleichung des linearen Gleichungssystems definiert. 

 

𝑔!:                  3 ∙ 𝑥 = 2 ∙ 𝑦 

𝑔!:                  7 ∙ 𝑥 = 5 ∙ 𝑦 − 30 

 

Erneut wird mithilfe der „Einsetzungsmethode“ (vgl. Kapitel 2.4.2) dieses lineare 

Gleichungssystem gelöst.  

 

𝑔!:                  3 ∙ 𝑥 = 2 ∙ 𝑦         I ∶ 3 

𝑔!:                        𝑥 =
!
!
∙ 𝑦    

 

𝑔! in 𝑔!: 

𝑔!:                  7 ∙  
2
3 ∙ 𝑦 = 5 ∙ 𝑦 − 30 

𝑔! :                           
!"
!
∙ 𝑦 = 5 ∙ 𝑦 − 30     I ∙ 3 

𝑔!:                          14 ∙ 𝑦 = 15 ∙ 𝑦 − 90     I − 14 ∙ 𝑦   

𝑔!:                                   0 = 𝑦 − 90      I +90  

𝑔!:                                   𝑦 = 90    

 

Die Variable 𝑦 wird in die Gleichung 𝑔! eingesetzt und so die Variable 𝑥 berechnet. 

 

𝑔!:                  𝑥 =
!
!
∙ 𝑦    

𝑔!:                  𝑥 =
!
!
∙ 90    

𝑔!:                  𝑥 = 60    

Damit wurden die beiden mittleren Geschwindigkeiten berechnet und eine Antwort 

kann definiert werden. 

 

„Der Autobus der Linie „A“ fährt mit einer mittleren Geschwindigkeit von 60 !"
!

 und 

das Auto mit 90 !"
!

 .“ 
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(vgl. Lewisch 2007, S. 39; vgl. Lewisch 2009, S. 35; vgl. Lewisch, Zwicker, Breunig, 

Riehs 2013, S. 114; vgl. Aue, Götz, Groß, Humenberger, Litschauer, Neuwirth, 

Reichel, Taschner 2012, S. 117) 

4.3.2 Mischungsaufgaben 

In Apotheken, bei der Metallverarbeitung oder in Backstuben ist es die alltägliche 

Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Produkte aus mehreren darin 

enthaltenen Stoffen zu erzeugen. Die Konzentration der einzelnen Stoffe ist dabei 

von großer Bedeutung.  

Dazu wird nun ein Beispiel gerechnet. (vgl. Achleitner, Klampfer, Weikinger 2015,  

S. 186) 

 

In einer Apotheke mischt ein Mitarbeiter einen Alkohol A (80% Alkoholanteil) mit 

einem Alkohol B (60% Alkoholanteil). Er erhält dadurch 40 Liter einer Mischung (75% 

Alkoholanteil). 

Wie viel Liter der Sorte Alkohol A und wie viel Liter der Sorte Alkohol B wurden dabei 

verwendet?  

(vgl. Achleitner, Klampfer, Weikinger 2015, S. 187) 

 

Zu Beginn empfiehlt es sich, eine Tabelle anzulegen. 

 

Sorten 
Menge 

 𝑙  

Alkoholgehalt Alkoholmenge 

 𝑙  

A 𝑥 0,8 0,8 ∙ 𝑥 

B 𝑦 0,6 0,6 ∙ 𝑦 

Mischung 40 0,75 0,75 ∙ 40 
Tabelle 7: Mischungsaufgabe „Alkoholgehalt“ 

 

Da die beiden Mengen der Sorten A und B unbekannt sind, werden diese als die 

Variablen 𝑥  und 𝑦  bezeichnet. Nun müssen zwei Gleichungen gefunden werden. 

Erstens ist bekannt, dass die beiden Sorten zusammen 40 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 ergeben. Das ist die 

erste Gleichung. 
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𝑔!:       𝑥 + 𝑦 = 40  

 

Die Sorte A und die Sorte B ergeben zusammen eine Mischung mit einem 

Alkoholgehalt von 0,75 und einem Volumen von 40 Liter. 

 

𝑔!:       0,8 ∙ 𝑥 + 0,6 ∙ 𝑦 = 0,75 ∙ 40  

 

Damit sind zwei Gleichungen aufgestellt und diese werden nun gelöst. Die Gleichung 

𝑔! wird durch Äquivalenzschritte so umgeformt, dass eine Variable auf einer Seite 

steht. Diese Gleichung wird anschließend mithilfe des „Einsetzungsverfahrens“ (vgl. 

Kapitel 2.4.2) in die Gleichung 𝑔! eingesetzt. 

 

𝑔!:       𝑥 + 𝑦 = 40      I −𝑥   

𝑔!∗:       𝑥 + 𝑦 = 40− 𝑥 

 

𝑔!∗ in 𝑔!: 

0,8 ∙ 𝑥 + 0,6 ∙ 40− 𝑥 = 0,75 ∙ 40 

    0,8 ∙ 𝑥 + 24− 0,6 ∙ 𝑥 = 30    I −24   

                                0,2 ∙ 𝑥 = 6     I ∶ 0,2   

                                0,2 ∙ 𝑥 = 30 𝑙 

 

Im Anschluss wird das Ergebnis in die Gleichung 𝑔!∗  eingesetzt und die zweite 

Variable berechnet. 

 

𝑔!∗:       𝑦 = 40− 30 

𝑔!∗:       𝑦 = 10 𝑙 

 

Abschließend kann eine Antwort definiert werden. 

 

„Es werden 30 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟 der Sorte A mit 10 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑛 der Sorte B zusammengemischt.“ 

 

Nun folgt ein weiteres Mischungsaufgabenbeispiel, bei dem eine Backmischung 

hergestellt werden soll.  
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Ein Bäcker möchte eine neue Backmischung aus zwei Sorten herstellen. Die Sorte 

„A“ kostet 6 €
!"

 und die Sorte „B“ 4 €
!"

. Die Mischung soll ein Gewicht von 80 𝑘𝑔 

haben und 4,5 €
!"

  kosten. 

Wie viel 𝑘𝑔 muss er von jeder Sorte der Mischung beimengen? 

(vgl. Lewisch 2009, S. 34) 

 

Zu Beginn werden die gegebenen Fakten in eine Tabelle eingetragen. 

 

Sorten 
Menge 

 𝑘𝑔  

Preis pro Kilogramm 

 
€
𝑘𝑔    

Preis 

 €  

A 𝑥 6 6 ∙ 𝑥 

B 𝑦 4 4 ∙ 𝑦 

Mischung 80 4,5 80 ∙ 4,5 
Tabelle 8: Mischungsaufgabe „Backmischung“ 

 

Nun wird aus der Tabelle das lineare Gleichungssystem aufgestellt. Die erste 

Gleichung lässt sich in der ersten Spalte und die zweite Gleichung in der dritten 

Spalte ablesen. Gelöst wird dieses lineare Gleichungssystem mithilfe der 

„Einsetzungsmethode“. (vgl. Kapitel 2.4.2) 

 

𝑔!:                             𝑥 + 𝑦 = 80 

𝑔!:                  6 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝑦 = 80 ∙ 4,5 

 

𝑔!:                             𝑥 + 𝑦 = 80     I −𝑥 

𝑔!:                             𝑥 + 𝑦 = 80− 𝑥 

 

𝑔! in 𝑔!: 

𝑔!:                  6 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 80− 𝑥 = 80 ∙ 4,5 

𝑔!:                   6 ∙ 𝑥 + 320− 4 ∙ 𝑥 = 360   I ∙ 3 

𝑔!:                                             2 ∙ 𝑥 = 40   I ∶ 2 

𝑔!:                                             2 ∙ 𝑥 = 20 
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Nun wird die berechnete Variable 𝑥 in die Gleichung 𝑔!  eingesetzt und die noch 

fehlende Variable 𝑦 berechnet. 

 

𝑔!:                  𝑥𝑦 = 80− 20 

𝑔!:                  𝑥𝑦 = 60 

 

Zum Abschluss dieses Beispiels wird eine Antwort formuliert. 

 

„Der Bäcker muss 20 𝑘𝑔 der Sorte „A“ und 60 𝑘𝑔 der Sorte „B“ für die Mischung 

nehmen.“ 

 

(vgl. Achleitner, Klampfer, Weikinger 2015, S. 186; vgl. Aue, Götz, Groß, 

Humenberger, Litschauer, Neuwirth, Reichel, Taschner 2012, S. 119f; vgl. Lewisch 

2007, S. 37; vgl. Lewisch 2009, S. 34; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 223f) 

4.3.3 Leistungsaufgaben 

Zu Beginn wird in diesem Unterkapitel ein Beispiel gerechnet. 

 

Ein Schwimmbecken wird mithilfe von zwei Rohren aufgefüllt. Diese Rohre haben 

einen unterschiedlichen Querschnitt. Dadurch benötigt das erste Rohr für die Füllung 

des Beckens 6 Stunden, das zweite Rohr 4 Stunden. 

Wie lange dauert die Füllung des Schwimmbeckens, wenn beide Rohre geöffnet 

werden, jedoch nicht gleichzeitig, sondern das zweite Rohr wird erst 1 Stunde nach 

dem ersten Rohr geöffnet? 

(vgl. Lewisch 2009, S. 37) 

 

Zu Beginn wird eine Tabelle erstellt und die gegebenen Tatsachen werden darin 

eingetragen. 
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Rohr 
Arbeit pro Stunde 

𝐴
ℎ  

Zeit 

ℎ  

Arbeit in der 

gegebenen Zeit 

1 𝐴
6 𝑥 𝐴

6 ∙ 𝑥 

2 𝐴
4 𝑦 𝐴

4 ∙ 𝑦 

Tabelle 9: Leistungsaufgabe „Schwimmbecken“ 

 

Die erste Gleichung lässt sich nun aufstellen. 

 

𝑔! :   
!
!
∙ 𝑥 + !

!
∙ 𝑦 = 𝐴              I ∶ 𝐴 

𝑔! :   
!
!
+ !

!
= 1                I ∙ 24 

𝑔!:    4 ∙ 𝑥 + 6 ∙ 𝑦 = 24  

 

Des Weiteren ist bekannt, dass das zweite Rohr 1 Stunde nach dem ersten Rohr 

geöffnet wird. Anhand dieser Tatsache lässt sich die zweite Gleichung aufstellen. 

 

𝑔!:   𝑦 = 𝑥 − 1           

 

Die Gleichung 𝑔! wird in die Gleichung 𝑔! eingesetzt. 

 

𝑔! in 𝑔!: 

 

𝑔!:    4 ∙ 𝑥 + 6 ∙ 𝑥 − 1 = 24  

𝑔!:       4 ∙ 𝑥 + 6 ∙ 𝑥 − 6 = 24       I +6 

𝑔!:                          10 ∙ 𝑥 = 30      I ∶ 10 

𝑔!:                                  𝑥 = 3    

 

An dieser Stelle ist das Beispiel bereits fertig gerechnet, denn das erste Rohr braucht 

für den Vorgang des Füllens 3 Stunden, auch wenn nach 1 Stunde das zweite Rohr 

geöffnet wird. Dadurch kann die Antwort formuliert werden. 

 

„Der Füllvorgang des Schwimmbeckens dauert 3 Stunden.“ 
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Nun folgt ein Leistungsaufgabenbeispiel, bei dem es mehr als ein Argument zu 

berücksichtigen gilt. 

 

Klaus benötigt für die fertigzustellende Arbeit alleine 6 Stunden, Franz benötigt 9 

Stunden. Die Hälfte der Arbeit wäre fertig, wenn Klaus 4 Stunden und Franz 3 

Stunden arbeitet. 

- Wie lange würde Klaus alleine für die Fertigstellung der Arbeit brauchen? 

- Wie lange würde Franz alleine für die Fertigstellung der Arbeit brauchen? 

(vgl. Lewisch 2007, S. 40) 

 

Um einen Überblick zu bekommen, empfiehlt es sich – so wie bei den Bewegungs-

aufgaben und den Mischungsaufgaben – eine Tabelle zu erstellen. 

 

Arbeiter 
Arbeit pro Stunde 

𝐴
ℎ  

Zeit 

ℎ  

Arbeit in der 

gegebenen Zeit 

Klaus 𝐴
𝑥 6 𝐴

𝑥 ∙ 6 

Franz 
𝐴
𝑦 9 

𝐴
𝑦 ∙ 9 

Tabelle 10: Leistungsaufgabe „Arbeiter“ 

 

Aus Tabelle 10 lässt sich nun die erste Gleichung 𝑔! aufstellen. 

 

𝑔! :   
!
!
∙ 6 + !

!
∙ 9 = 𝐴              I ∶ 𝐴 

 

𝑔! :                      
6
𝑥 +

9
𝑦 = 1          

 

Nun muss über die zweite Bedingung eine weitere Gleichung gefunden werden. 

Auch hierbei empfiehlt es sich, eine Tabelle aufzustellen. (vgl. Tabelle 11) 

 

 

 

 



 - 100 - 

Arbeiter 
Arbeit pro Stunde 

𝐴
ℎ  

Zeit 

ℎ  

Arbeit in der 

gegebenen Zeit 

Klaus 𝐴
𝑥 4 𝐴

𝑥 ∙ 4 

Franz 
𝐴
𝑦 3 

𝐴
𝑦 ∙ 3 

Tabelle 11: Leistungsaufgabe „Arbeiter“ mit einem weiteren Argument 

 

Hierbei muss auf die Tatsache geachtet werden, dass bei der angegebenen 

Stundenzahl jeweils erst die Hälfte der Arbeit fertiggestellt wäre. 

 

𝑔! :   
!
!
∙ 4 + !

!
∙ 3 = !

!
              I ∶ 𝐴 

 

𝑔! :                      
4
𝑥 +

3
𝑦 =

1
2          

 

Damit wurde das lineare Gleichungssystem aufgestellt. 

 

𝑔! :   
6
𝑥 +

9
𝑦 = 1          

𝑔! :   
4
𝑥 +

3
𝑦 =

1
2          

 

Da die beiden Variablen im Nenner stehen und 9 in 3 enthalten ist, empfiehlt es sich, 

die zweite Gleichung mit (−3) zu multiplizieren und das „Additionsverfahren“ (vgl. 

Kapitel 2.4.2) anzuwenden, um das lineare Gleichungssystem zu lösen. 

 

𝑔! :   
!
!
+ !

!
= 1           

𝑔! :   
!
!
+ !

!
= !

!
               I ∙ (−3)  

 

𝑔! :   
!
!
+ !

!
= 1           

𝑔! :   
!!"
!
+ !!

!
= !!

!
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𝑔! + 𝑔!: 

  !!
!
= !!

!
         I ∙ (𝑥) 

−6 = !!
!

         I ∙ (−2) 

   𝑥 = 12 

 

Nun wird die Variable 𝑥 in die Gleichung 𝑔! eingesetzt, um die fehlende Variable 𝑦 zu 

berechnen. 

 

𝑔! :   
!
!"
+ !

!
= 1  

𝑔! :     
!
!
+ !

!
= 1       I ∙ (2 ∙ 𝑦) 

𝑔!:  𝑦 + 18 = 2 ∙ 𝑦        I −𝑦 

𝑔!:             𝑦 = 18 

 

Zum Abschluss wird eine Antwort formuliert. 

 

„Klaus würde alleine 12 Stunden und Franz 18 Stunden für die Arbeit benötigen.“ 

 

(vgl. Lewisch 2007, S. 40; vgl. Timischl, Kaiser 2011, S. 223f) 
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4.4 Behandlung von Sachaufgaben 

Die ersten Textaufgaben der Mathematik wurden bereits auf ägyptischen 

Papyrusrollen, auf altchinesischen und altindischen Schriften sowie bei den Römern 

und Griechen entdeckt. Seit dem Beginn des Schulbuches (im 16. Jahrhundert) 

gehören die Sachaufgaben zum festen Bestandteil des Mathematikunterrichts. Der 

Aufschwung der kognitivistischen Theorien erlaubte den Text- sowie Sachaufgaben, 

ein Werkzeug für verschiedene Untersuchungen zu werden. (vgl. Reusser 1997,  

S. 141) Beim Lösen einer Sachaufgabe wird die Schülerin und der Schüler zunächst 

mit dem Problem konfrontiert, dass es zuerst nichts mit der Mathematik selbst zu tun 

hat. Es geht darum, den Text zu filtern und zu verstehen. Die Kompetenzen des 

„Sprachverständnisses“ sowie des „Sachverständnisses“ müssen von den 

Schülerinnen und Schülern beherrscht werden, um die Zusammenhänge im Text 

verstehen und deuten zu können. Erst nachdem die semantische Struktur der 

Aufgabe verstanden und geklärt wurde, können die Gegebenheiten mathematisch 

aufbereitet werden. (vgl. Reusser 1997, S. 149) Somit ist das Lösen einer 

Sachaufgabe mehr als nur eine reine Transkription eines Textes in eine 

mathematische Gleichung. (vgl. Reusser 1997, S. 153) 

Abbildung 36 zeigt ein Modell nach Reusser, welches die verschiedenen Ebenen und 

Schritte beim Lösen einer Sachaufgabe darstellt. 
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Abbildung 36: Ebenen beim Lösen von Sachaufgaben (vgl. Reusser 1997, S. 151) 

 

Die Abbildung 36 zeigt, dass neben dem Textverständnis und der Mathematisierung 

auch das Situationsverständnis essenziell ist. 

Reusser fasst in folgendem Zitat das Lösen einer Textaufgabe wie folgt zusammen: 

„Unter der Lösung einer Textaufgabe versteht man den von einer (expliziten oder 

impliziten) Problemfrage geleiteten planvollen Vorgang, bei welchem ausgehend von 
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einem Problemtext eine sachhaltige Situationsvorstellung – also ein auf die 

Handlungs- und Prozeßstruktur [!] der Aufgabe bezogenes mentales Situations-

modell – gebildet und schrittweise auf ein quantitatives Gerüst – das mathematische 

Problemmodell – reduziert wird.“ (Reusser 1997, S. 153) 

4.5 Modellierung 

Das Modellieren und das Sachrechnen werden oft als zwei Faktoren 

wahrgenommen, welche nichts miteinander zu tun haben. Diese These ist falsch, 

denn das Modellieren ist der zentrale, wichtige Aspekt beim Sachrechnen. Beim 

Modellieren geht es darum, den Sachverhalt beziehungsweise das gegebene 

Problem zu erkennen und eine Lösung dafür zu erarbeiten. Bei „Eingekleideten 

Sachaufgaben“ (Kapitel 4.2) steht die Realität der „Sache“ im Hintergrund und es 

geht mehr um die mathematischen Aspekte, dieses Problem zu lösen. Hingegen ist 

bei Sachaufgaben, welche einen Bezug zur Realität haben, das „Modellieren“ ein 

zentraler Faktor. (vgl. Greefrath 2010, S. 41f) 

Abbildung 37 zeigt den Modellierungskreislauf, welcher den Weg vom Problem über 

die „Mathematisierung“ bis hin zur Lösung des Problems zeigt. Die Mathematisierung 

beschreibt die Transferierung aus der „realen Welt“ in die Sprache der Mathematik 

und dient somit als „Vermittler“ zwischen diesen beiden Ebenen.  Die untere Ebene 

des Kreislaufes ist als die „reale Welt“ und die obere Ebene als die „Welt der 

Mathematik“ zu sehen. (vgl. Hammer, Reiss 2012, S. 60) 

 

 
Abbildung 37: Modellierungskreislauf (vgl. Hammer, Reiss 2012, S. 60) 
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Dieses Modell bildet die Grundlage für das anschließende „Verarbeiten“. Dabei wird 

nach einer Lösung des Problems gesucht. Dies kann zum Beispiel durch 

mathematisches Rechnen geschehen. Ist eine Lösung gefunden, wird diese in der 

Ebene der „realen Welt“ interpretiert. Zum Schluss wird dieses Ergebnis „validiert“, 

was durch Abstimmung mit der jeweiligen ursprünglichen Situation passiert. Sollte 

sich bei der „Validierung“ herausstellen, dass das Ergebnis nicht stimmt, muss die 

Arbeit von vorne gestartet werden. Deswegen ist dieses Modell als „Kreislauf“ 

dargestellt. (vgl. Hammer, Reiss 2012, S. 60) 

 

Oft wird in Schulbüchern der Modellierungskreislauf in vereinfachter Form dargestellt. 

Abbildung 38 stammt aus dem Buch „Mathematik: Verstehen + Üben + Anwenden 4 

(Kompaktausgabe)“ Dabei wird den Schülerinnen und Schülern im Kapitel 

„Textaufgaben“ der Ablauf zum Lösen von Textaufgaben in Erinnerung gerufen.  

 

 
Abbildung 38: Strategie zum Lösen von Textaufgaben (vgl. Fitzka 2013, S. 70) 

 

Wie zu erkennen ist, handelt es sich hierbei um keinen Kreislauf. Dabei sollte nach 

dem vierten Punkt (Gleichung lösen) ein weiterer Schritt eingetragen werden. Das 

Ergebnis muss interpretiert werden, bevor es in die „reale Welt“ zurückübersetzt 

werden kann.  

 

Nun wird der Modellierungskreislauf anhand eines Beispiels dargestellt. Die Angabe 

dafür lautet wie folgt: 

 

„Eine Firma bekommt den Auftrag, eine Grube mit Sand zu füllen. Diese Grube hat 

ein Fassungsvermögen von 6 𝑚! . Wie viele Container mit Sand werden für die 

Füllung der Grube benötigt?“ 
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Bei diesem Beispiel wird die Wandstärke des Containers vernachlässigt, außerdem 

wird angenommen, dass der Container bis zur oberen Kante mit Sand gefüllt werden 

kann. Zusätzlich zur Angabe wird eine Skizze des Containers mit Bemaßung  

abgebildet. Der Modellierungskreislauf für dieses Beispiel sieht wie folgt aus. (vgl. 

Greefrath 2010, S. 45f) 

 

 
Abbildung 39: Modellierungskreislauf anhand eines Beispiels (vgl. Greefrath 2010, S. 46) 

 

4.6 Fehler der Schülerinnen und Schüler 

Was sich im Kopf einer Schülerin und/oder eines Schülers beim Lösen einer 

Textaufgabe abspielt und wo er/sie Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Aufgabe 

hat, kann nur erahnt werden. Der für die Schülerin und den Schüler lange Weg vom 

Übersetzen des Textes in eine (meist) mathematische Gleichung fällt vielen 

Schülerinnen und Schülern nicht leicht. Es ist aus empirischen Untersuchungen 

bekannt, dass Textaufgaben um rund 30% schlechter gelöst werden als numerische 

mathematische Aufgaben (vgl. Kapitel 1.2). (vgl. Reusser 1997, S. 142) 

Weisen Schülerinnen und Schüler Sprachdefizite auf und/oder haben sie 

Schwierigkeiten beim Lernen, so stellen Textaufgaben für diese eine große 

Herausforderung dar. Auch die Einstellung der Schülerinnen und Schülern in Bezug 
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auf Textaufgaben ist für den Lernerfolg entscheidend. (vgl. Krauthausen, Scherer 

2007, S. 206) 

Dennoch erweisen sich Textaufgaben für Lern- und Entwicklungspsychologen als 

essenzieller Untersuchungsgegenstand. Die folgenden vier Gründe bestätigen dies. 

1. Das Wechselspiel zwischen der offenen Sach- beziehungsweise „realen Welt“ 

und der geschlossenen, durch eine Problemfrage gekennzeichneten 

„mathematischen Welt“, welche sprachlich miteinander verknüpft sind, 

erweisen sich als ideales Studium für die sachlichen, sprachlichen und 

mathematischen Verarbeitungsprozesse. 

2. Textaufgaben, wie sie bereits in der Primarstufe vorkommen, haben sich als 

bedeutend, in Bezug auf die Mathematisierung, erwiesen.  

3. Textaufgaben sind forschungsmethologisch attraktiv, da sie neben der 

numerischen Lösung auch ein zu erarbeitendes mathematisches Modell 

enthalten. 

4. Textaufgaben erlauben das Studium von Verstehensprozessen und das 

Zusammenführen der Verstehens- und Wissenspsychologie. (vgl. Reusser 

1997, S. 141f) 

 

Textaufgaben sind bei Schülerinnen und Schülern der Primarstufe der fehler-

anfälligste Bereich. (vgl. Krauthausen, Scherer 2007, S. 206) Ein sehr häufiger 

Fehler beim Übersetzen des Textes in die mathematische Welt ist der 

„Umkehrfehler“. Dieser wird im folgenden Kapitel 4.6.1 genauer beschrieben. 

4.6.1 Der Umkehrfehler 

In einer Studie von „Rosnick“ und „Clement“ wurden einige Studentinnen und 

Studenten mit folgender Aufgabe konfrontiert. 

 

„Es sei Z die Anzahl der Ziegen und K die Anzahl der Kühe auf einer Weide. Es sind 

fünfmal so viele Ziegen wie Kühe auf der Weide. 

Drücken Sie das durch eine Gleichung mit Hilfe von Z und K aus!“ (Malle 1993,  

S. 94) 

 

Das Ergebnis der Studentinnen und Studenten fiel ernüchternd aus. 80% der 

Befragten stellten die folgende falsche Gleichung auf: 
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𝑍 ∙ 5 = 𝐾 

 

Lediglich 20% konnten die richtige Gleichung aus der Angabe ableiten. 

 

𝑍 = 𝐾 ∙ 5 

 

Diesen „Umkehrfehler“ anhand dieses Beispiels wiesen „Rosnick“ und „Clement“ 

nicht nur in Österreich, sondern auch in einigen anderen Ländern nach. (vgl. Malle 

1993, S. 94f) 

 

Ein weiteres Beispiel (Anzahl der Studenten und Professoren) wurde bereits im 

Kapitel 1.2 gezeigt. Auch bei diesem Beispiel wurde von 60% der Befragten die 

Gleichung falsch aufgestellt. Die Befragten gaben häufig folgenden Grund für das 

falsche Aufstellen der Gleichung an. Sie interpretierten die Aufgabe als 

„Fangaufgabe“ und wurden deshalb verunsichert. Auch professionellen 

Mathematikern könnte dieser „Umkehrfehler“ passieren, jedoch würden diese den 

Fehler sofort erkennen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. In den 

empirischen Untersuchungen zeigte sich häufig, dass die Testpersonen von ihrem 

Ergebnis nicht abweichen wollten, auch wenn ihnen klar und deutlich mitgeteilt 

wurde, dass das Ergebnis falsch sei. Das Hauptargument war, dass die 

Anfangsbuchstaben „S“ und „P“ falsch interpretiert wurden. Die Testpersonen sahen 

die Variablen als „Studenten“ und „Professoren“ und nicht als die „Anzahl der 

Studenten“ und „Anzahl der Professoren“ und stellten mehrheitlich die These auf, 

dass die Bezeichnung der Variablen als „X“ und „Y“ besser wäre und dadurch nicht 

falsch verstanden werden könnten. Diese Behauptung widerlegten jedoch „Sims-

Knight“, „Kaput“ und „Cooper“. Sie konnten in Untersuchungen mit mehr als 1000 

Schülerinnen und Schülern nachweisen, dass der „Umkehrfehler“ bei der 

Bezeichnung der Variablen als „X“ und „Y“ genauso hoch, teilweise sogar höher sei 

als bei der ursprünglichen Bezeichnung. (vgl. Malle 1993, S. 94f) 
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4.6.2 Das Dreischrittmodell 

Ein Modell zur direkten Übertragung eines Textes zu einer Formel gibt es nicht. 

Häufig lassen sich bei Textaufgaben die gegebenen Umstände nicht direkt in eine 

mathematische Formel übersetzen. Es müssen mehrere Zwischenschritte getätigt 

werden, bei denen kognitive Konstruktionen stattfinden. Die/Der Lernende baut dabei 

eine Wissensstruktur auf, welche im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird und 

abrufbereit ist. Diese Wissensstrukturen sind jedoch theoretische Konstrukte und 

lassen sich nicht beschreiben oder beobachten. (vgl. Malle 1993, S. 97f) 

Laut Malle (1993) lässt sich der Vorgang zur Bearbeitung einer Textaufgabe in drei 

Schritte unterteilen. (vgl. Abbildung 40) 

1. Die/Der Lernende baut ihre/seine Wissensstruktur auf oder ruft diese aus 

ihrem/seinen Langzeitgedächtnis ab. Diese enthält Wissen in Bezug auf den 

zu bearbeitenden Text und die/der Lernende versucht dieses Wissen mit den 

Fakten aus dem gegebenen Text zu verknüpfen, welche sie/er für wichtig 

hält. 

2. Die Zusammenhänge werden von der/dem Lernenden so umgeformt, dass 

diese in eine mathematische Rechenoperation übersetzt werden können.  

3. Das logisch-formale umgeformte Wissenskonstrukt wird von der/dem 

Lernenden in eine mathematische Formel übersetzt. (vgl. Malle 1993, S. 97f) 

 

 
Abbildung 40: Das Dreischrittmodell (vgl. Malle 1993, S. 99) 

 

Die größte Hürde liegt für Schülerinnen und Schüler im zweiten Prozessschritt, da sie 

anscheinend schwer zu einer „abstrakt-formalen Wissensstruktur“ gelangen. Daraus 

lässt sich ableiten, dass die Schülerinnen und Schüler versuchen, direkt vom „Text“ 

in die „abstrakt-formale Wissensstruktur“ zu gelangen. Das bedeutet, sie versuchen 

den Text direkt in eine mathematische Formel zu übersetzen, was häufig nicht 

funktioniert. Abbildung 41 zeigt den Weg, den die meisten Schülerinnen und Schüler 
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versuchen. (vgl. Malle 1993, S. 99f) 

 

 
Abbildung 41: Das Dreischrittmodell mit dem falschen Abkürzungsprozess (vgl. Malle 1993, S. 100) 

 

Auch beim dritten Schritt treten häufig Fehler auf. Beim Deklarieren von Variablen 

müssen die Schülerinnen und Schüler darauf achten, dass diese nicht direkt für ein 

Objekt, sondern für diese Objekte zugeordnete Zahlen und Größen stehen. (vgl. 

Malle 1993, S. 108) 

Des Weiteren kann ein algebraischer Ausdruck entweder eine Rechenoperation oder 

eine Beziehung zwischen zwei Zahlen oder Größen verkörpern. (vgl. Malle 1993,  

S. 110) 
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4.7 Zusammenfassung des Kapitels 4 

Im Kapitel 4 wurden lerntheoretische Grundlagen, Sachaufgaben, eingekleidete 

Sachaufgaben sowie die verschiedenen Arten von Textaufgaben beschrieben. Dazu 

gehören Bewegungsaufgaben, Mischungsaufgaben und Leistungsaufgaben. Des 

Weiteren wurde die Behandlung von Sachaufgaben erklärt, wie der 

Modellierungsprozess abläuft und wo Fehler bei Schülerinnen und Schülern 

entstehen, wenn diese Sachaufgaben behandeln. 

 

Lerntheoretische Grundlagen beschreiben den Vorgang des Lernens. Dabei bezieht 

sich die Theorie nicht nur auf die psychologische, sondern auch auf die 

pädagogische Sicht und die schulische Praxis. Der Behaviorismus und der 

Konstruktivismus sind dabei zu unterscheiden. 

 

Eingekleidete Sachaufgaben beziehen sich auf den eigentlichen Rechenvorgang und 

das Erlernen von mathematischen Begriffen. Das Erkennen von Zusammenhängen 

zwischen Zahlen spielt ebenfalls eine große Rolle. 

 

Bei Textaufgaben geht es darum, den gegebenen Sachverhalt zu erkennen und 

diesen in eine mathematische Gleichungsstruktur zu übersetzen. Die größte 

Herausforderung dabei ist, die wichtigsten Informationen aus dem Text zu filtern und 

in eine mathematische Sprache zu transkribieren. 

 

Bei Bewegungsaufgaben wird mit der mittleren Geschwindigkeit, dem Weg und der 

Zeit gerechnet. Die mittlere Geschwindigkeit ergibt sich aus dem zurückgelegten 

Weg, dividiert durch die dafür benötigte Zeit. Bei Bewegungsaufgaben werden zwei 

unterschiedliche Typen unterschieden. Entweder zwei Objekte fahren aufeinander zu 

oder vom selben Startpunkt aus zu unterschiedlichen Zeiten weg. 

 

Bei Mischungsaufgaben werden zwei verschiedene Stoffe mit unterschiedlichem 

Gewicht und unterschiedlicher Zusammensetzung miteinander vermengt und ein 

neuer Stoff entsteht. 
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Bei Leistungsaufgaben wird eine zu verrichtende Arbeit von mehreren Maschinen 

erledigt. Wird zum Beispiel die zweite Maschine erst nach einer gewissen Zeit 

dazugeschalten, so lässt sich die Restzeit bis zum Fertigstellen der Arbeit 

berechnen.  

 

Beim Lösen von Sachaufgaben werden die Schülerinnen und Schüler mit einem 

Problem konfrontiert, welches zunächst nichts mit der Mathematik zu tun hat. Um 

das Problem zu lösen, benötigen die Schülerinnen und Schüler Sprach- und 

Sachverständnis. Ist das Problem erkannt, so beginnt der Modellierungsprozess, 

welcher in Kapitel 4.5 graphisch aufbereitet ist. 

 

Aus empirischen Untersuchungen geht hervor, dass Textaufgaben um bis zu 30% 

schlechter von Schülerinnen und Schülern gelöst werden als reine mathematische 

Aufgaben. (vgl. Kapitel 4.6) Ein großer Stolperstein ist dabei der „Umkehrfehler“. (vgl. 

Kapitel 4.6.1) 

 

Die Bearbeitung einer Sachaufgabe lässt sich sehr anschaulich mit dem 

„Dreischrittmodell“ von Malle (1993) in Kapitel 4.6.2  beschreiben. Dabei rufen die 

Schülerinnen und Schüler ihr bisheriges Wissen aus dem Langzeitgedächtnis ab und 

bauen eine Wissensstruktur zum Lösen des gegebenen Problems auf. 
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5 Schlussfolgerung 
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, die Schwierigkeiten von 

Schülerinnen und Schülern beim Lösen von Textaufgaben mit linearen 

Gleichungssystemen zu recherchieren und zu analysieren.  

 

Zu Beginn wurde im Kapitel 1 der aktuelle Forschungsstand ermittelt. Dabei wurde 

ersichtlich, dass die Lehrperson einen Bezug zum Alltag herstellen sollte und die 

Schülerinnen und Schüler dies erkennen. Besonders als Mathematiklehrer(in) 

konfrontieren die Schülerinnen und Schüler die Lehrperson oft mit der Frage, warum 

und ob sie den erlernten Stoff jemals im Leben brauchen. Dabei kann die Lehrperson 

geschickt mit Sachaufgaben, zum Beispiel der Prozentrechnung, den Schülerinnen 

und Schülern ein lebensnahes praktisches Beispiel präsentieren.  

 

Die Forschungsfrage der Bachelorarbeit ist, ob Anwendungsbeispiele das Interesse 

an linearen Gleichungssystemen bei Schülerinnen und Schülern wecken. Die 

Untersuchung in der Bachelorarbeit hat gezeigt, dass dies der Fall ist, jedoch spielen 

noch andere Faktoren eine entscheidende Rolle. Eine gute Lernumgebung ist 

unumgänglich, damit das Interesse der Schülerinnen und Schüler beim Lösen von 

Textaufgaben mit linearen Gleichungssystemen geweckt wird. (vgl. Kapitel 1.2; vgl. 

Kapitel 4.1.2), (vgl. Franke 2003, S. 97ff; vgl. Meier 2006; S. 84) 

 

Bei der Integration von Alltagsbeispielen im Mathematikunterricht sind bei den 

Schülerinnen und Schülern Motivationsansätze zu erkennen. (vgl. Kapitel 1.1), (vgl. 

Bauer 1979, S. 102) Die Umsetzung von mehr Alltagsbeispielen im Unterricht ist von 

den Lehrpersonen oft gewünscht, jedoch meist schwer umzusetzen, da ihnen oft die 

nötige Ausbildung dafür fehlt, ihnen keine geeigneten Materialien zur Verfügung 

stehen und schließlich spielt der Zeitfaktor sowohl in der Vorbereitung als auch im 

Mathematikunterricht eine entscheidende Rolle. (vgl. Kapitel 1.1), (vgl. Westermann 

2011, S. 151) 

 

Untersuchungen haben gezeigt, dass anspruchsvolle Beispiele aus dem Alltag für 

Schülerinnen und Schüler schwer zu lösen sind. Ein Indiz dafür ist, dass der 

Unterricht zu innermathematisch betrieben und zu wenig geöffnet wird. (vgl. Kapitel 

1.2), (vgl. Westermann 2011, S. 150f)  
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Eine anschauliche Hilfe für das Lösen von Textaufgaben mit linearen 

Gleichungssystemen bietet das „Dreischrittmodell“ von Malle (1993). (vgl. Kapitel 

4.6.2) Dieses Modell beschreibt den Vorgang, den Schülerinnen und Schüler beim 

Lösen dieser Aufgaben durchlaufen sollen. (vgl. Malle 1993, S. 97ff) Zu Beginn soll 

der gegebene Text gründlich gelesen und die wichtigsten Informationen aus dem 

Text sollen gefiltert werden. Dabei ist eine kognitive Verknüpfung mit dem 

Langzeitgedächtnis und der gegebenen Problemstellung entscheidend. Mit 

geeigneten Methoden werden die wichtigsten Informationen aus dem Text 

herausgefiltert und am besten farblich markiert. (vgl. Kapitel 1.2) Nun kommt der für 

die Schülerinnen und Schüler schwierigste Teil, das Transkribieren in eine 

mathematische Gleichung. Dabei spielt oft der „Umkehrfehler“ eine entscheidende 

Rolle. (vgl. Kapitel 1.2; vgl. Kapitel 4.6.1) Die Schülerinnen und Schüler interpretieren 

das Verhältnis zweier Variablen im Text falsch. (vgl. Malle 1993, S. 93) Zahlreiche 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler sich mit Ausdrücken 

wie zum Beispiel „5-mal so viel“ oder „doppelt so groß“ sehr schwer tun. (vgl. Kapitel 

1.2), (vgl. Vollrath, Weigand 2007, S. 229)  

 

Aus empirischen Studien geht hervor, dass Textaufgaben um bis zu 30% schlechter 

von Schülerinnen und Schülern gelöst werden als reine mathematische Aufgaben. 

(vgl. Kapitel 4.6), (vgl. Franke 2003, S. 96f) In Studien wurden Studentinnen und 

Studenten mit Textaufgaben konfrontiert und sollten daraus eine mathematische 

Gleichung ableiten. In Kapitel 1.2 und Kapitel 4.6.1 wurden dazu zwei Beispiele aus 

den Studien dargestellt. Beim ersten Beispiel konnten nur 60% und beim zweiten 

lediglich 20% die korrekte Gleichung aufstellen. (vgl. Malle 1993, S. 93ff) 

 

Zum Abschluss dieser Arbeit soll nun ein Ausblick gegeben werden. Es wäre 

erstrebenswert, mit den in der Arbeit ausführlich dargestellten Problemen und 

Hindernissen ein geeignetes Unterrichtsmaterial zu erstellen, dieses in der 

Schulpraxis einzusetzen und zu evaluieren. Dabei wäre das Feedback von Lehr-

personen sowie den Schülerinnen und Schülern wünschenswert. 
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6 Abkürzungsverzeichnis 
etc. et cetera 

f folgende 

ff fortfolgende 

S. Seite 

usw. und so weiter 

vgl. vergleiche 

bzw. beziehungsweise 
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