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Fallunterscheidungen beim Umformen von 
Ungleichungen 
Beim Umformen von Ungleichungen werden Äquivalenzumformungen 
durchgeführt, genauso wie beim Umformen von Gleichungen. 

Ein einziger Unterschied ist zu beachten. Beim Multiplizieren bzw. 
Dividieren mit bzw. durch negative Werte ist das 
Ungleichheitszeiten umzudrehen. 

1. Ermittle die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung 

 

 

Wir warten gar nicht lange auf dein erstes Beispiel 

2. Ermittle die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung 

Versuche, eine Multiplikation oder Division mit einer negativen Zahl zu 
verwenden. 
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UNGLEICHUNGEN II
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Keine Schwierigkeiten. 

Multiplikation mit Unbekannten 
Was aber, wenn nicht mit Zahlen, sondern mit Unbekannten umgeformt 
wird? 

Multiplizierst du auf beiden Seiten mit , dann ist klar, was zu tun ist. 
Multiplizierst du auf beiden mit  ist überhaupt nichts mehr so klar. Was 
ist ? Wenn du das wüsstest, würdest du wohl nicht umformen. Genau 
das willst du ja herausfinden. 

3. Ermittle die Lösungsmenge der folgenden Gleichung 

 

Beachte, dass die Definitionsmenge den Wert  nicht beinhalten 
kann, weshalb eine Multiplikation mit  kein Problem ist. 

 

Die Multiplikation mit  bedeutet eine Multiplikation mit einer Zahl, deren 
Wert du noch gar nicht weißt. Kein Problem bei Gleichungen.  

Bei Ungleichungen musst du aber an dieser Stelle eingreifen. 

Natürlich darfst du so eine Umformung durchführen, aber du musst ab 
diesem Zeitpunkt auf zwei Arten weiterrechnen. Du musst einerseits so 
tun, als hättest du soeben mit einer positiven Zahl multipliziert (Fall 1), aber 
auch andererseits, als hättest du mit einer negativen Zahl multipliziert (Fall 
2). Du rechnest die Umformung auf zwei verschiedene Arten zu Ende. 

Diese Vorgangsweise nennt man Fallunterscheidung. 

Ich bleibe kurz bei dem einfachen Beispiel von oben. 
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PASS AUF 

Bei Multiplikation  oder 
Division einer Ungleichung 

mit einem Term, der eine 
Unbekannte beinhaltet  

musst du zwei Fälle 
unterscheiden.
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4. Ermittle die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung 

 

Beachte wieder, dass die Definitionsmenge den Wert  nicht 
beinhalten kann, weshalb die Multiplikation mit  kein Problem ist. 

 

Hier ist ein wichtiger Unterschied zum Lösen von Ungleichungsketten zu 
beachten, dieser feine Unterschied wird dir immer wieder beim Lösen von 
Ungleichungen begegnen, beachte ihn genau. 

Hier hast du zwischen zwei Fällen unterschieden die "entweder - oder" 
eintreten können, weil du an der Stelle noch nicht wissen kannst, ob deine 
Variable positiv oder negativ ist. die beiden Ergebnisse fließen deshalb 
ebenso "entweder - oder" in die Lösungsmenge ein. 

Innerhalb einer Rechnungsseite ist der aber Fall anders, hier hast du (z.B. 
links) gerechnet unter der Voraussetzung, dass  positiv ist.  

Voraussetzung, , und umgeformte Ungleichung, , waren 
aber "sowohl - als auch" zu berücksichtigen, weil ja das erste das zweite 
bedingt und somit beide gelten müssen. 

Jetzt hilft nurmehr üben. 

Unnötig zu erwähnen, dass der GeoGebra-Löse()-Befehl natürlich auch 
diese Umformungen beherrscht und schnell zu Lösungen kommt. Zur 
Bearbeitung dieses Kapitels hilft dir das aber nicht viel weiter.  

Lediglich die Lösungen hast du auf diese Art schnell zur Hand, Sinn hinter 
diesem Kapitel ist es jedoch, die Fallunterscheidungen als mathematische 
Vorgangsweise zu akzeptieren.  
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PASS AUF 

Achte immer darauf, ob 
deine Lösungswege mit 

ODER    
bzw. mit UND 

zu verknüpfen sind.
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5. Löse die folgende Ungleichung über der Grundmenge  und 
stelle die Lösungsmenge sowohl als Menge als auch auf der 
Zahlengeraden dar. 

 

 

6. Löse die folgende Ungleichung über der Grundmenge  und 
stelle die Lösungsmenge sowohl als Menge als auch auf der 
Zahlengeraden dar. 

 

 

ℝ

1
x − 1

< 3

ℝ

2x + 1
x − 1

> 1
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7. Löse die folgende Ungleichung über der Grundmenge  und 
stelle die Lösungsmenge sowohl als Menge als auch auf der 
Zahlengeraden dar. 

 

 

8. Löse die folgende Ungleichung über der Grundmenge  und 
stelle die Lösungsmenge sowohl als Menge als auch auf der 
Zahlengeraden dar. 

 

 

ℝ
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2
x − 3
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9. Gegeben ist die folgende Ungleichung über der Grundmenge 
der natürlichen Zahlen  Ermittle die Lösungsmenge. 

 

 

ℕ

100
2n − 5

< 10
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