
Logik und Beweise Fallunterscheidung

Schriftliche Aufgaben

Name:
Aufgabe 1

Gib jeweils an, welche Fälle Du zum Beweis der angegebenen Aussage bzw. zur Lösung der Frage-
stellung unterscheiden würdest.

Aussage/Fragestellung Fallunterscheidung
Für welche reellen Zahlen x gilt
|2x− 1| = 3?
Für alle reellen Zahlen x gilt��4x+ 5− |x+ 1|

�� ≥ 13.
Für alle n ∈ N ist n(n2 − 1) durch
3 teilbar.

Von einem Dreieck sind zwei Sei-
tenlängen und ein Winkel bekannt.
Beschreibe, wie ein solches Dreieck
konstruiert werden kann.

Aufgabe 2

Beweise den Satz: Für alle reellen Zahlen gilt −x ≤ |x|.

Aufgabe 3

Beweise durch Fallunterscheidung: Für beliebiges n ∈ N ist das Produkt n(n+ 1) durch 2 teilbar.
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Logik und Beweise Fallunterscheidung

Aufgabe 4

Gegeben ist das Gleichungssystem

(x2 − 4)(y2 − 1) = 0
x+ 2y = 4

Gesucht sind alle Punkte (x | y), deren Koordinaten x, y beide Gleichungen erfüllen.

a) Gib an, welche drei Fälle für die Variable x unterschieden werden müssen.

Fall 1: x �= und x �= .

Fall 2: x = .

Fall 3: x = .

b) Gib alle Lösungen des Gleichungssystems an:

L =
� �

Zusatzaufgabe 1

Es seien a, b, c fest gewählte reelle Zahlen. Gesucht sind alle reellen Lösungen der Gleichung

(ax+ b)2 = c. (∗)
Abhängig von der Wahl von a, b, c besitzt die Gleichung (∗) keine, eine, zwei oder unendlich viele
Lösungen. Überlege Dir jeweils möglichst allgemeine Bedingungen.

Bedingung an c Anzahl der Lösungen

Fall 1 (∗) besitzt keine Lösung

Fall 2 (∗) besitzt genau eine oder keine oder unendlich viele Lösungen

Fall 3 (∗) besitzt zwei verschiedene oder keine oder unendlich viele Lösungen

Nun sollen die Fälle 2 und 3 genauer untersucht werden.
Fall 2: Die Bedingung an c aus Fall 2 soll erfüllt sein. Gib zusätzliche Bedingungen an a, b an.

Bedingung an a, b Anzahl der Lösungen

(∗) besitzt genau eine Lösung

(∗) besitzt keine Lösung

Alle reellen x sind Lösungen von (∗)

Fall 3: Die Bedingung an c aus Fall 3 soll erfüllt sein. Gib zusätzliche Bedingungen an a, b an.

Bedingung an a, b Anzahl der Lösungen

(∗) besitzt zwei verschiedene Lösungen

(∗) besitzt keine Lösung

Alle reellen x sind Lösungen von (∗)
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