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Sind nicht-lineare Gleichungen schwieriger zu lösen als lineare? Wie schwierig? 

 

Sie haben in einer früheren Unterrichtseinheit gelernt, was lineare Gleichungen sind und wie man 

sie löst. Sie haben erlebt, dass es zahlreiche Situationen und Fragestellungen gibt, bei denen linea-

re Terme und Gleichungen das probate Mittel sind, um den entsprechenden Weltausschnitt zu 

modellieren. Und gesehen, dass solche Gleichungen immer einfach zu lösen sind. Allerdings rei-

chen lineare Gleichungen in unzähligen anderen Fällen zur Formalisierung der Fragestellung 

nicht aus. Nicht-lineare Gleichungen leisten dann einen viel besseren Dienst. Die Frage stellt sich 

also, ob wir auch solche Gleichungen lösen können? Sind sie schwieriger zu lösen als lineare? 

Immer oder nur manchmal? Gibt es bezüglich der Lösungsmethoden unterschiedlich hohe Hür-

den je nach der konkreten Ausprägung der nicht-linearen Gleichung? Und was lässt sich über die 

Anzahl Lösungen solcher Gleichungen sagen? Tatsächlich gibt es viel Interessantes zu entdecken. 

Die folgenden Fragen dienen dazu, dass Sie erste Schritte in diesen Themenkreis selbständig un-

ternehmen können. 

 

 

1.) Fallhöhe 

 

Aus der Kinematik weiss man, dass ein Stein in t Sekunden eine Fallhöhe von ziemlich genau 
2

5h t  

Metern zurücklegt. Welche Gleichung muss gelöst werden, wenn man wissen will, wie lange ein Stein 

fallen wird, wenn er von einer Brücke aus in eine 150 Meter tiefe Schlucht fällt? 

 

 

 

Markieren Sie, woran es liegt, dass diese Gleichung nicht-linear ist. Und können Sie sie schon 

lösen, obwohl sie nicht-linear ist? Wie viele Lösungen gibt es? 

 

 

 

2.) Nicht-linear, aber extrem einfach 

 

Eine Gleichung kann extrem einfach zu lösen sein, obwohl sie nicht-linear ist. Können Sie von jeder der 

folgenden nicht-linearen Gleichungen die Lösungsmenge angeben, ohne komplizierte Umformungen 

durchzuführen? 

 

a) 
17 171 5 6x x     

b) 
6 7

0
13

x    

c) 
3 27 0x    

d) 
1623 0x    

e) 2 128x   

 

Sie sehen, dass eine Gleichung uns nicht zwingend erschrecken sollte, bloss, weil sie nicht-linear ist. 
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3.) Welches konvexe n-Eck hat genau 1224 Diagonalen? 

 

Es ist nicht einmal klar, ob ein solches n-Eck 
überhaupt existiert; nicht jede natürliche Zahl 
kommt für die Anzahl Diagonalen in Frage. 
Zum Beispiel gibt es kein konvexes n-Eck mit 
genau einer Diagonalen und auch keines mit 
genau 3 Diagonalen, und so weiter.  
 
Gibt es aber eines mit genau 1224 Diagonalen? 
Und wie viele Ecken müsste dieses Polygon 
haben?  

Ein konvexes n-Eck, in dem einige Diagonalen einge-
zeichnet sind 

 

Können Sie eine Formel angeben für die Anzahl Diagonalen eines konvexen Polyeders mit genau 

n Ecken? 

 

 

 

Dank der eben entwickelten Formel sollte es Ihnen leicht fallen, eine Gleichung anzugeben für 

die eingangs formulierte Fragestellung: 

 

 

 

Können Sie diese Gleichung schon lösen? Welche Schwierigkeiten stellen sich Ihnen unter Um-

ständen in den Weg? Wie viele Lösungen gibt es? 

 

 

 

4.) Anhaltweg 

  
 

Wir haben früher den Anhaltweg eines fahrenden Autos thematisiert: Wenn sich das Auto zu Beginn mit 

einer Geschwindigkeit von v m/s bewegt, so lässt sich der ungefähre Anhaltweg nach der folgenden For-

mel berechnen: 
21
  in Metern

9
A v v   

Wenn man zum Beispiel wissen will, wie schnell jemand höchstens fahren darf, damit der Anhaltweg 100 

Meter lang ist, so muss eine Gleichung gelöst werden. Welche denn? 
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Fällt es Ihnen schwer, diese Gleichung zu lösen? Falls ja, woran liegt das genau? 

 

 

 

5.) Ein Orakel hilft beim Lösen einer schwierigen Gleichung 

 

Hugo soll die Gleichung 
3 22 5 6 0x x x     lösen. Das fällt ihm sehr schwer, er hat keine Ahnung, 

wie er das anpacken soll. Da flüstert ihm ein Orakel ein, dass 2x   eine Lösung ist. Hugo erinnert sich: 

Eine Gleichung ist eine Aussageform; sie zu lösen, bedeutet, nach Belegungen für die Unbekannte(n) zu 

suchen, so dass eine wahre Aussage entsteht. Wenn das Orakel Recht hat, müsste also eine wahre Aussage 

entstehen, wenn man (überall) für x die Zahl 2 einsetzt. Trifft das zu? 

 

 

 

Hugo fragt sich, was er nun mit dieser Information anfangen soll. Wie kommt er bei der Auflösung seiner 

Gleichung weiter, wenn er weiss, dass 2x   eine Lösung ist? Schliesslich kommt er auf die Idee, die 

Gleichung in die folgende Form zu bringen:    3 22 5 6 2                     0x x x x       . Können 

Sie sagen, ob und warum diese Idee gut oder schlecht ist? Und auch noch die zweite Klammer füllen?  

 

 

 

Haben Sie eine Idee, wie man jetzt mit dem Lösungsprozess fortfahren kann? Allenfalls hilft Ihnen eine 

weitere eingeflüsterte Information des Orakels: „Auch 1x    ist eine Lösung!“  

 

 

 

6.) Ein medizinischer Test 

 

Bei Verdacht auf Erkrankung der Bauchspeicheldrüse verordnet der Arzt manchmal einen Test, bei dem 

ein bestimmter Farbstoff in die Drüse eingespritzt und danach dessen Ausscheiden gemessen wird. Eine 

gesunde Bauchspeicheldrüse scheidet pro Minute 4% des jeweils noch vorhandenen Farbstoffs aus. An-

genommen, bei einer solchen Untersuchung werden dem Patienten 0.2 Gramm des Farbstoffs injiziert 

und nach 30 Minuten sind noch 0.09 Gramm des Farbstoffs in der Bauchspeicheldrüse vorhanden. Sind 

diese Resultate besorgniserregend? 

 

Wenn also anfangs 0.2 Gramm injiziert werden und die (gesunde) Drüse pro Minute 4% des jeweils in der 

Drüse noch vorhandenen Farbstoffs ausscheidet, wie viele Minuten müsste es dann dauern, bis nur noch 

0.09 Gramm vorhanden sind? Können Sie diese Frage durch eine Gleichung ausdrücken? Welche? 

 

 

 

Ist diese Gleichung nicht-linear? Woran liegt das? Und woran genau liegt es, dass Sie sie noch nicht lösen 

können? Oder können Sie das eventuell sogar? 
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7.) Die Van-der-Waals-Gleichung 

 

Gleichungen können ganz schön herausfordernd sein. Hier ist ein schönes Beispiel, dem Sie spä-

ter wahrscheinlich im Chemieunterricht begegnen werden. 

 

Sperrt man ein Gas in eine Gasflasche, so steht es in der Regel unter hohem Druck – schon des-

halb, weil man auf diese Weise mehr Gas in die Flasche hinein bekommt. Stellen Sie sich nun vor, 

dass man das Flaschenvolumen auf irgendeine Weise verkleinern könnte, ohne dass Gas ent-

weicht. Es ist überaus plausibel, dass der Gasdruck sich erhöht, wenn das zur Verfügung stehen-

de Volumen verkleinert wird. Umgekehrt verringert sich der Druck, sobald man dem Gas wieder 

mehr Volumen lässt. Man könnte also vermuten, dass Volumen und Druck umgekehrt proporti-

onal zueinander sind. Erinnern Sie sich, was das genau heisst? Zwei Grössen heissen umgekehrt 

proportional zueinander, wenn ihr Produkt konstant ist. Es ist also zu vermuten, dass das Pro-

dukt aus Gasdruck und Volumen konstant ist: konst.p V    

 

Mit Sicherheit hängt diese Konstante von der Temperatur T ab. Man kann sich ja gut vorstellen, 

was geschieht, wenn man die Gasflasche heizt… Émile Clapeyron hat 1834 vermutet, dass sich 

der Zustand eines Gases trefflich durch die Gleichung p V R T    (für 1 Mol) ausdrücken lässt, 

in der R die sogenannte Universelle Gaskonstante ist. Später hat sich gezeigt, dass diese Glei-

chung in den meisten Fällen zu einfach ist. Nach obiger Gleichung müsste das Volumen eines 

Gases gegen Null tendieren, wenn man den Druck genügend gross und die Temperatur genügend 

tief macht; das hiesse aber, dass die Gasmoleküle punktförmig sein müssten und überdies auch 

bei sehr kleinen Abständen keine abstossenden Kräfte aufeinander ausüben dürften. Beides ist 

unrealistisch. 

 

Darum hat Johannes Diderik van der Waals 1873 eine verbesserte Gasgleichung vorgeschlagen, 

die dem Eigenvolumen der Gasteilchen ebenso Rechnung trägt wie den zwischen ihnen herr-

schenden Kräften. Hier ist sie: 

 
2

a
p V b R T
V

 
     

 
 (für 1 Mol) 

 

Dabei sind a und b Konstanten. Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten diese Gleichung nach dem 

Volumen V auflösen, alle restlichen Grössen wären Ihnen bekannt. Bitte versuchen Sie das ein-

mal. Formen Sie die Gleichung so lange um, bis keine Klammern und keine Nenner mehr vor-

kommen und alle Summanden in naheliegender Weise sortiert sind: 

 

 

 

Vor welcher Herausforderung steht man, wenn man diese Gleichung nach V auflösen möchte? 
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Sie sehen, dass es höchste Zeit ist, dass wir anfangen, uns mit nicht-linearen Gleichungen auseinanderzu-

setzen. In seltenen Fällen sind sie extrem einfach zu lösen, meist ist es aber herausfordernd oder be-

schwerlich oder gar unmöglich, eine Art von Lösungsmethode zu entwickeln, wie Sie sich das bisher ge-

wöhnt sind. Seien Sie gespannt… 

 

 

Die einfachsten nicht-linearen Gleichungen sind wohl die quadratischen Gleichungen, und diese wiede-

rum bilden einen Sonderfall der Polynomgleichung.  

 

 


