
HTWD, Fakultät Informatik/Mathematik Arbeitsblatt 3
Prof. Dr. M. Voigt Grundlagen

Ungleichungen / Fallunterscheidungen

1. Lösen einer quadratischen Ungleichung

• Bringe die quadratische Ungleichung auf die Normalform x2 + px + q < 0 (bzw. ≤, >, ≥).

• Berechne die reellen Nullstellen von x2 + px + q und fertige je nach Anzahl der NST eine Skizze an:

x

x

x

zwei Nullstellen eine Nullstelle keine Nullstelle

• Nimm das Relationszeichen aus der Ungleichung hinzu und bestimme die Lösungsmenge der Ungleichung:

< Menge aller x, für welche die Parabel unterhalb der x-Achse liegt

≤ Menge aller x, für welche die Parabel unterhalb oder auf der x-Achse liegt

> Menge aller x, für welche die Parabel überhalb der x-Achse liegt

≥ Menge aller x, für welche die Parabel überhalb oder auf der x-Achse liegt

2. Allgemeine Vorgehensweise bei der Auflösung einer Ungleichung nach x:

Vorgehen: Bemerkungen:

1. Ermittlung der kritischen Stellen x1, x2, . . . , xn

(x1 < x2 · · · < xn)
xk heißt kritische Stelle der Ungleichung, wenn
die Behandlung der Ungleich. für x < xk an-
ders erfolgen muss als für x > xk.

2. Zerlegung der x-Achse in (n + 1)-Teilintervalle, z.B.
I1 = (−∞, x1], I2 = (x1, x2], . . . , In+1 = (xn,∞)

Die Zuordnung der Ränder der Teilinterval-
le zu den einzelnen Fällen ist meist nicht
eindeutig.

3. Auflösung der Ungleichung für das Teilintervall Ik.
Das Ergebnis sei die Menge Mk ⊆ R. Dann ist Lk =
Mk ∩ Ik die k-te Lösungsmenge. Dieser Schritt ist für
k = 1, . . . , n + 1 durchzuführen.

Ergeben sich im Inneren von Ik weitere kriti-
sche Stellen, dann ist Ik entsprechend in wei-
tere Teilintervalle zu unterteilen.

4. Die Lösungsmenge ist: L = L1 ∪ L2 ∪ · · · ∪ Ln+1 Es können ggf. noch benachbarte Teillösungs-
mengen Lk und Lk+1 zu einem Intervall zu-
sammengefasst werden.

3. Lösen einer Bruchungleichung

• Ermittle die Nennernullstellen aller in der Ungleichung auftretenden Brüche (kritische Stellen).

• Betrachte wie in 2. beschrieben jedes Teilintervall.

• Beseitige alle Nenner in der Ungleichung durch Multiplizieren mit dem Hauptnenner.

– Ist der Hauptnenner in dem Teilintervall positiv, bleibt das Relationszeichen gleich.

– Ist der Hauptnenner in dem Teilintervall negativ, dreht sich das Relationszeichen rum.

• Löse in jedem Teilintervall die entstandene algebraische Ungleichung und fahre fort mit 2.



4. Lösen einer Betragsungleichung

• Ermittle die Nullstellen der Argumente aller Beträge in der Ungleichung (kritische Stellen).

• Betrachte wie in 2. beschrieben jedes Teilintervall.

• Beseitige alle Betragsstriche.

– Ist das Argument eines Betrages in dem Teilintervall nicht-negativ, dann können die Betragsstriche
weggelassen bzw. durch eine normale Klammer ersetzt werden.

– Ist das Argument eines Betrages in dem Teilintervall negativ, dann können die Betragsstriche durch
eine normale Klammer ersetzt werden, die dann noch mit (−1) multipliziert werden muss.

• Nutze ggf. auch folgende Regeln für Beträge:

(a) Betrag einer reellen Zahl

|a| :=

{
a , falls a ≥ 0

−a , falls a < 0

(b) Rechenregeln

(B1) |a| ≥ 0, |a| = 0⇔ a = 0

(B2) |a · b| = |a| · |b|,
∣∣a
b

∣∣ = |a|
|b|

(B3) | − a| = |a|
(B4) |a− b| = |b− a|

• Löse in jedem Teilintervall die entstandene algebraische Ungleichung und fahre fort mit 2.

5. Lösen einer Wurzelungleichung

• Bestimme zuerst den Definitionsbereich D der Wurzelungleichung als Durchschnitt der Definitionsbereiche
aller Wurzeln der Ungleichung.

• Isoliere eine Wurzel (bringe sie alleine auf eine Seite der Ungleichung) und ermittle die Nullstelle der
anderen Seite der Ungleichung (kritische Stelle).

• Betrachte wie in 2. beschrieben jedes Teilintervall.

• Betrachte die Vorzeichen der linken und rechten Seite der Ungleichung, da z.B. für a, b ≥ 0 gilt:

beide + links −, rechts + links +, rechts − beide −
a < b

⇒ a2 < b2
−a < b

⇒ stets wahr

a < −b
⇒ stets falsch

−a < −b
⇒ (−a)2 > (−b)2

Potenziere die Ungleichung um die isolierte Wurzel zu beseitigen in den Teilintervallen, wo es gemäß
Vorzeichen links/rechts sinnvoll ist.

• Wiederhole die obigen Schritte, bis es keine Wurzeln in der Ungleichung mehr gibt.

• Löse in jedem Teilintervall die entstandene algebraische Ungleichung und bilde den Durchschnitt mit dem
Definitionsbereich D. Fahre fort mit 2.


