Terme binomische formeln erklärung

Es gibt drei binomische Formeln. Diese sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Vereinfachung von Termen und können in beiden Richtungen angewendet werden. Das bedeutet, dass sie sowohl zum Ausklammern, als auch zum Faktorisieren verwendet werden können. Was dich auf dieser Seite erwartet: Wie lauten die drei binomischen Formeln?
Binomische Formel: $ \mathbf{(a+b)^2} = a^2+2 \cdot a \cdot b + b^2 \\ \\ $ Binomische Formel: $ \mathbf{(a-b)^2} = a^2-2 \cdot a \cdot b + b^2 \\ \\ $ Binomische Formel: $ \mathbf{(a+b)\cdot(a-b)} = a^2-b^2 $ Erste binomische Formel \begin{align*} \mathbf{\left(a+b\right)^2=a^2+2\cdot a\cdot b+b^2} \end{align*} Wer sich mit dem
Thema Ausklammern befasst hat, kann hier getrost zur 2. binomischen Formel springen. Für alle anderen macht es Sinn sich die Herleitung genauer anzuschauen: \begin{align*} (a+b)^2 &= (a+b)\cdot (a+b) \\ &= a\cdot(a+b)+b\cdot(a+b) \\ &= a\cdot a+a\cdot b+b\cdot a+b\cdot b \\ &= a^2+a\cdot b+a\cdot b+b^2 \\ &= a^2+2\cdot a\cdot
b+b^2 \end{align*} Der genaue Beobachter sieht, dass es sich schlicht um das Ausklammern des linken Ausdrucks handelt. Da die ganzen Buchstaben viele Leser verwirren, zeigen wir euch das Ganze nochmal anhand von Beispielen. Grafische Herleitung der ersten binomischen Formel Wie man anhand der Grafik erkennen kann, ist die Seitenlänge
des Quadrats a + b. Für die Berechnung des Flächeninhalts dieses Quadrats erhält man folglich $(a + b)²$. Wir können auch händisch alle Flächeninhalte zusammenzählen und erhalten: $a²+ab+ab+b² = a²+2ab+b²$ Beispiele zur ersten binomischen Formel Beispiel 1 \begin{align*} \left(2+3\right)^2=2^2+2\cdot 2\cdot 3+3^2=25 \end{align*}
Wie ihr sicher schon erkannt habt, ist das Ergebnis nichts anderes als $5^2$. Doch so einfach machen es euch dann die Lehrer doch nicht, wenn es um binomische Formeln geht. Oftmals werden dann Buchstaben in die Formel eingefügt, wie ihr im Beispiel 2 jetzt sehen werdet. Beispiel 2 \begin{align*} \left(2x+3\right)^2={\left(2x\right)}^2+2\cdot
2x\cdot 3+3^2={4x}^2+12x+9 \end{align*} Die Vorgehensweise ist also recht einfach. Setzt für a und b einfach die entsprechenden Zahlen oder Buchstaben ein und rechnet den oben gezeigten Weg durch. Mathe Lernheft für die 5. bis 10. Klasse Jetzt kaufen Zweite binomische Formel Die zweite binomische Formel sieht auf den ersten Blick viel
komplizierter aus, als sie eigentlich ist. Im Gegensatz zur ersten binomischen Formel ändert sich hier nur das Vorzeichen in der Klammer. \begin{align*} \left(a-b\right)^2 &= \left(a-b\right)\cdot \left(a-b\right) \\ &= a\cdot(a-b) – b\cdot(a-b)\\ &= a\cdot a – a\cdot b – b\cdot a -b\cdot(-b) \\ &= a^2 – a\cdot b – a\cdot b + b\cdot b\\ &= a^2 -2\cdot a\cdot
b + b^2 \end{align*} Grafische Herleitung der zweiten binomischen Formel Wir nähern uns von hinten an die 2. binomische Formel an und versuchen die Fläche (a – b)² zu erreichen. Wir gehen also erstmal nur davon aus, dass wir die Seitenlängen $a$ und $b$ haben. Wie wir sehen, hat das gesamte Quadrat den Flächeninhalt a². Im ersten Schritt
ziehen wir die rote Fläche von a² ab und erhalten $a^2- a \cdot b$. Als nächstes ziehen wir nochmals die Fläche $a \cdot b$ von $a^2- a \cdot b$ ab und erhalten $a^2 – a \cdot b + a \cdot b$. Zusammengefasst also $a^2 – 2\cdot a \cdot b$. Der genaue Beobachter stellt fest, dass wir das kleine Quadrat $b^2$ unten rechts einmal zu viel abgezogen
haben. Deswegen rechnen wir es einfach nochmal „drauf“ und erhalten letztendlich den finalen Ausdruck: $a^2 – a \cdot b + a \cdot b + b^2$. Auch hier geben wir euch nochmal ein Beispiel zur Vertiefung: Beispiel zur zweiten binomischen Formel \begin{align*} \left(2x-3\right)^2={\left(2x\right)}^2-2\cdot 2x\cdot 3+3^2={4x}^2-12x+9
\end{align*} Nicht verstanden? Daniel erklärt euch die zweite binomische Formel nochmal in einem seiner Videos. Binomische Formeln, 2. Binom, Hilfe in Mathe, einfach erklärt | Mathe by Daniel Jung Mathe Lernheft für die 5. bis 10. Klasse Jetzt kaufen Dritte binomische Formel Die letzte binomische Formel zeigt euch, wie ihr zwei Klammern
miteinander multipliziert – sprich, hier passiert nichts anderes als einfache Klammerrechnung. Beim Hinschauen fällt direkt auf, dass in der ersten Klammer ein + und in der zweiten Klammer ein – steht. \begin{align*} (a+b)(a-b) &= (a+b)\cdot(a-b) \\ &= a\cdot (a-b)+b\cdot (a-b)\\ &= a\cdot a-a\cdot b+b\cdot a+b\cdot (-b) \\ &= a^2-a\cdot b+a\cdot
b-b\cdot b \\ &= a^2-b^2 \end{align*} Grafische Herleitung der dritten binomischen Formel Zum Abschluss habt ihr hier noch einmal ein Beispiel zur dritten binomischen Formel. Beispiel \begin{align*} \left(2x+3\right)\cdot \left(2x-3\right)={\left(2x\right)}^2-3^2={4x}^2-9 \end{align*} Zur Wiederholung könnt ihr euch dieses Video zur dritten
binomischen Formel anschauen. Binomische Formeln, 3. Binom, Hilfe in Mathe, einfach erklärt | Mathe by Daniel Jung Mathe Lernheft für die 5. bis 10. Klasse Jetzt kaufen Wofür brauche ich die binomischen Formeln? .. um Klammern schneller und leichter ausmultiplizieren zu können. .. zur rückgängigen Ausmultiplizierung. Sprich: Klammern
erzeugen. .. zur Umformung von Gleichungen. .. zur erleichterten Rechnung mit Potenzen. 4,47 von 5 Punkten, basierend auf 66 abgegebenen Stimmen. Loading... Die 3 binomischen Formeln sollen Mathematikern das Leben erleichtern. Vielen Schülern kommt dies jedoch gerade beim ersten Arbeiten mit den binomischen Formeln gar nicht als
Erleichterung rüber. Dieser Artikel wird hoffentlich allen Interessenten eine Erleuchtung in diesem Bereich bieten. Wer sich mit der Rechnung rund um Klammern auskennt, der braucht die binomischen Formeln eigentlich gar nicht. Denn diese ergeben sich zwangsläufig aus den Rechengesetzen. Warum diese dennoch in der Schule behandelt
werden, hat einen einfachen Grund: Sie erleichtern das Leben. Die 3 binomischen Formeln stellen somit eine "Abkürzung" dar. Und welcher Schüler geht nicht gerne den Weg des geringsten Widerstandes? Bevor wir mit dem Thema richtig loslegen, solltet ihr jedoch die Grundlagen der Klammerrechnung beherrschen. Wer hier noch zweifelt, schaut
am Besten schnell einmal in die folgenden Artikel rein. Alle anderen können gleich mit der ersten binomischen Formel loslegen. Punkt vor Strich / Klammern Klammern ausmultiplizieren Binomische Formeln Videos: Dieser Artikel liegt auch als Video vor. Für alle, die Klammern ausmultiplizieren können, ist die erste binomische Formel eigentlich
nichts neues, auch wenn sie auf den ersten Blick abschreckend wirkt. Denn diese lautet: 1. Binomische Formel: ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2 Herleitung: ( a + b )2 = ( a + b ) · ( a + b ) = a2 + ab + ba + b2 = a2 + 2ab + b2 Die Herleitung ist für alle diejenigen interessant, die sich Fragen: "Woher kommt das eigentlich?" Alle anderen benötigen nur den
mathematischen Ausdruck, den ich fett markiert habe. Die Herleitung zeigt einfach nur, wie man die Klammern ausmultipliziert ( was wir im oben verlinkten Abschnitt bereits erklärt haben ). Ein paar Beispiele demonstrieren, wie man die Formel anwendet: ( 3 + 4 )2 = 32 + 2 · 3 · 4 + 42 = 9 + 24 + 16 = 49 ( 1 + 2 )2 =12 + 2 · 1 · 2 + 22 =1 + 4 + 4
= 9 Tipp: Schaut in die binomische Formel und macht euch klar, was a und b ist. Und dann setzt ihr für a und b die Zahlen ein. Vergleicht die Formel mit dem was ich oben vorgerechnet habe, dann sollte es klarer werden. Unsere Übungsaufgaben ( Link am unteren Ende des Artikels ) dazu sollten ebenfalls für zusätzliche Erleuchtung sorgen. Die
zweite binomische Formel sieht sehr ähnlich aus. Nur hier findet sich nun ein negatives Vorzeichen. Es folgt wieder die Formel samt Herleitung: 2. Binomische Formel: ( a - b )2 = a2 - 2ab + b2 Herleitung: ( a - b )2 = ( a - b ) · ( a - b ) = a2 - ab -ba + b2 = a2 - 2ab + b2 Auch hier geht es letzten Endes darum, in der Aufgabestellung zu sehen "Ok, da ist
eine Differenz in der Klammer" und dann einzusetzen. Zum besseren Verständnis auch hier wieder zwei kleine Beispiele: ( 4 - 2 )2 = 42 -2 · 4 · 2 + (2)2 =16 - 16 + 4 = 4 ( 3 - a )2 = 32 - 2 · 3 · a + a2 = 9 - 6a + a2 Auch hier wieder der Rat: Vergleicht die 2.Binomische Formel von oben mit dem was in den Beispielen gerechnet wurde. Anschließend
solltet ihr die Übungsaufgaben machen, welche am unteren Ende des Artikels verlinkt sind. Dritte Binomische Formel Kommen wir zur dritten - und damit letzten - binomischen Formel. Diese hilft zwei Klammern zu multiplizieren, die wie folgt aussehen: 3.Binomische Formel: ( a + b ) ( a - b ) = a2 - b2 Herleitung: ( a + b ) ( a - b ) = a2 -ab + ba -b2 =
a2 - b2 Diese Formel ist somit anzuwenden, wenn man zwei Klammern hat, bei der sich die zweite Variable nur im Vorzeichen anders verhält. Auch hier helfen ( hoffentlich ) einige Beispiele zur Verdeutlichung: ( a + 3 ) ( a - 3 ) = a2 -32 = a2 - 9 ( 2 + b ) ( 2 - b ) = 22 - b2 = 4 - b2 Binomische Formeln Hoch 3,4,5 etc., Übungen und Faktorisieren Um
noch mehr über die Binomischen Formeln zu erfahren, finden sich im nun Folgenden eine Reihe an weiteren Artikeln und Angeboten zu diesem Thema. Links: Übungen: Binomische Formeln Zur Mathematik-Übersicht Hier erfährst du, was binomische Formeln sind und wie du sie geschickt zum Lösen von Aufgaben verwenden kannst.Die binomischen
Formeln beschreiben einen Spezialfall der Multiplikation von zwei Klammertermen.Das Wort „binomisch“ kommt aus dem Lateinischen von „bi“ + „nomen“ und bedeutet so viel wie „zwei Namen“, d. h. die Klammern enthalten genau zwei Summanden oder eine Differenz.Es gibt drei binomische Formeln: a + b 2 = a + b · a + b = a 2 + 2 a b + b 2 Die
erste binomische Formel lässt sich durch ein Quadrat mit der Seitenlänge a + b darstellen. Die Gesamtfläche A des Quadrats mit der Seitenlänge a + b setzt sich aus den Teilflächen a ?, a b , b a und b " zusammen. A = a + b 2 A = a + b a + b A = a 2 + a b + b a + b 2 A = a 2 + a b + a b + b 2 A = a 2 + 2 a b + b 2 Löse im Term 3 + x 2 die
Klammer auf und fasse so weit wie möglich zusammen. Klammer auflösen 9 + 6 x + x 2 Löse im Term 3 x + 2 y 2 die Klammer auf und fasse so weit wie möglich zusammen. Klammer auflösen 9 x 2 + 12 x y + 4 y 2 Forme den Term 25 x 2 + 30 x + 9 mit Hilfe der ersten binomischen Formel zu einem Produkt um. Vereinfachen 5 x + 3 2 Löse im Term 5
- a 2 die Klammer auf und fasse so weit wie möglich zusammen. Klammer auflösen 25 - 10 a + a 2 Löse im Term 7 m - 5 n 2 die Klammer auf und fasse so weit wie möglich zusammen. Klammer auflösen 49 m 2 - 70 m n + 25 n 2 Forme den Term 36 x 2 - 24 x y + 4 y 2 mit Hilfe der zweiten binomischen Formel zu einem Produkt um. Vereinfachen 6 x - 2
y 2 Löse im Term 7 + b · 7 - b die Klammer auf und fasse so weit wie möglich zusammen. Klammer auflösen 49 - b 2 Löse im Term -9 y - 5 z · -9 y + 5 z die Klammer auf und fasse so weit wie möglich zusammen. Klammer auflösen 81 y 2 - 25 z 2 Forme den Term 121 x 2 - 16 y 2 mit Hilfe der dritten binomischen Formel zu einem Produkt um.
Vereinfachen 11 x + 4 y · 11 x - 4 y
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