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  00:23 Wenn man als kleines Kind eine Burg bauen will, muss man die 

Formen und Grössen aller Bauklötze kennen. 
   
  00:30 Wenn man die Eigenschaften eines Objekts wirklich kennen 

lernen will, muss man es in winzige Moleküle zerlegen. 
   
  00:37 Um ein noch genaues Bild zu erhalten, muss man diese Molekü-

le wiederum in Atome unterteilen. 
   
  00:47 Das Gleiche gilt für die Mathematik. 

Lange und komplizierte Terme, auch Ausdrücke genannt, kann man 
vereinfachen… 

   
  00:54 …durch einen Vorgang namens Faktorisierung. 
   
  01:08 Jede natürliche Zahl, die grösser als 1 ist, kann als Produkt von 

Primzahlen dargestellt werden. 
   
  01:14 Wenn man natürliche Zahlen durch die Multiplikation von Prim-

zahlen darstellt, nennt man das Primfaktorzerlegung. 
   
  01:25 Man kann nicht nur natürliche Zahlen in Faktoren zerlegen, son-

dern auch polynomielle Terme, die mehrere Terme vereinen. Das dar-
stellen eines komplexen Terms als ein Produkt von mehreren einfa-
cheren Termen nennt man Faktorisierung. 

   
  01:44 Versuche zuerst den Ausdruck  a(x + y) umzuformen. 
   
  01:58 Wenn man den Ausdruck ausmultipliziert, erhält man ax + ay. 
   
  02:06 Was passiert, wenn man diesen Ausdruck faktorisiert? 
   
  02:16 Man erhält wieder die ursprüngliche Formel, a(x + y). 
   
  02:39 Wenn man einen Gegenstand zusammensetzt oder auseinander 

nimmt, braucht man gewisse Fertigkeiten. Das gleiche gilt auch für die 
Faktorisierung. Doch welche Hilfsmittel braucht man dafür? 

   
  03:01 Man kann zum Beispiel jedes Element als Diagramm darstellen. 

Xy ist die Fläche eines Rechtecks mit einer Höhe von x und einer Brei-
te von y. x2 ist die Fläche eines Quadrates. 

   
  03:15 Der Ausdruck entspricht der Summe der beiden Terme. Also der 

Summe der Flächen des Rechtecks und des Quadrates. 
   
  03:23 Dies ist ein Rechteck mit der Höhe x und der Breite y+x, dessen 

Fläche folglich gleich x(y + x) ist. 
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  03:46 Hier ist ein weiterer polynomieller Ausdruck. Kannst du ihn als 
Diagramm darstellen? 

   
  03:53 a2 ist die Fläche eines Quadrates mit der Seite a und 2ab ist die 

Summe zweier Rechtecke mit einer Breite von a und einer Höhe von b.  
b2 ist die Fläche eines Quadrates mit der Seite b. 

   
  04:12 Füge diese Flächen nun in Form eines Ausdruckes zusammen. 
   
  04:22 Die Summe dieser vier Diagramme ist ein Quadrat mit der Sei-

tenlänge a+b. Dies bedeutet, dass die Fläche gleich (a + b)*(a + b) ist. 
   
  04:35 Die Faktorisierung von a2 + 2ab + b2  ergibt also den Ausdruck 

(a + b)*(a + b). 
   
  04:57 Aber nochmals zurück zum Ausdruck ax + ay. 
   
  05:07 Wenn beide Terme einen gemeinsamen Faktor haben, sollte 

man diesen sofort in Klammern setzen. 
   
  05:20 Die gleiche Methode der Faktorisierung kann man auch auf den 

Ausdruck a2 – b2 anwenden. 
   
  05:28 Addiere ausgehend von diesem Ausdruck ab und subtrahiere 

ab. Da der gleiche Wert einmal addiert und subtrahiert wird, ändert 
sich der ursprüngliche Wert des Ausdrucks nicht. 

   
  05:39 Setze nun den ersten und den zweiten Term in Klammern. 

Siehst du einen gemeinsamen Faktor a für den ersten Term und einen 
gemeinsamen Faktor b für den zweiten? 

   
  05:45 Klammere nun die gemeinsamen Faktoren aus. 

Gibt es einen weiteren gemeinsamen Faktor? (a-b)? 
Klammere auch diesen aus… 

   
  06:07 …damit ist die Faktorisierung beendet. 

Mit anderen Worten: a2 – b2 wird als (a + b)*(a – b) faktorisiert. 
   
  06:21 Mit dieser Methode kann man komplizierte Ausdrücke ent-

schlüsseln. 
   
  06:37 Wie wäre es, wenn du dir einen von diesen Ausdrücken aus-

suchst? 
   
  06:41 Setze 3 für a + b und 2 für ab ein und versuche mithilfe der Fak-

torisierungsformel x2 + 3x + 2 zu lösen. 
   
  06:57 3 ist das Resultat von 1 + 2 und 2 ist das Resultat von 1 * 2. 

Siehst du irgendwelche gemeinsamen Faktoren von x und 2? 
   
  07:21 Sieh mal einer an. Bei der Faktorisierung ist es sehr praktisch, 

diese Formeln zu verwenden. 
   
  07:34 Als die antiken Griechen Gleichungen auflösten, taten sie dies 

mittels geometrischer Konstruktion. 
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  07:41 Für die quadratische Gleichung x2=ab zeichneten sie zum Bei-

spiel ein Diagramm, welches diese als a:x=x:b darstellte. Davon aus-
gehend, lösten sie nach x auf. 

   
  07:59 Im neunten Jahrhundert nach Christus konnte der persische 

Mathematiker Al-Kwarizmi quadratische Gleichungen auf viel einfache-
re Art lösen. Diese Methode wurde dann später als Faktorisierung 
bekannt. 

   
  08:15 Auch heute noch löst man quadratische Gleichungen durch Fak-

torisierung auf. Anders gesagt: Man sucht die Ursprünge der Glei-
chungen durch die Faktorisierung polynomieller Ausdrücke. 

   
  08:26 Als nächstes kannst du die quadratische Gleichung x2 + 3x + 2 = 

0 lösen. 
Faktorisiere den Ausdruck auf der linken Seite. 

   
  08:38 Das Resultat  ist: (x + 1)*(x + 2). 
   
  08:46 Jetzt kannst du die Gleichung einfach auflösen. 

Da das Produkt von (x + 1) und (x +  2) null ist, muss einer dieser Fak-
toren null sein. Das heisst, dass die Antwort entweder x= -1 oder x= -2 
ist. 

   
  09:05 Hier zeigt sich einer der grössten Vorzüge der Faktorisierung. 

Sie erlaubt es, komplizierte und ineinandergreifende Atome in einfa-
cher Form darzustellen. 

   
  09:17 Auch komplexe biquadratische Gleichungen wie diese hier kön-

nen aufgelöst werden. 
   
  09:33 Der grosse deutsche Mathematiker Karl Friedrich Gauss legte 

fest, dass alle polynomiellen Ausdrücke in lineare Gleichungen faktori-
siert werden können. 

   
  09:43 Faktorisierung wird überall eingesetzt. 
   
  09:54  Weisst du zum Beispiel, wie man dreidimensionale Bilder für 

Computerspiele erzeugt? Das hier ist eine Ansammlung von winzigen 
Dreiecken, der einfachsten Variante eines Vielecks. 

   
  10:09 Je kleiner und unterteilter diese Dreiecke werden, desto ausge-

feilter und eleganter wirken die Bilder. 
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