
 

 

 

Einleitung 
Nachdem wir alle Regeln zur Wurzelrechnung nun kennengelernt haben, 
dient dieses Kapitel dazu, diesbezgl. Aufgaben zu üben und zu 

wiederholen. Hierzu stellen wir zunächst nochmals die einzelnen Regeln 
und Merksätze zusammen. 

 

 
Teilweises Wurzelziehen 
In bestimmten Fällen ist es möglich, nur von einem Teil des Radikanten die 

Wurzel zu ziehen. Dies ist immer dann möglich, wenn der Radikant in Faktoren 
zerlegt werden kann und einer dieser Faktoren ein quadratischer Ausdruck, ein 
Kubikausdruck bzw. eine Potenz des Wurzelexponenten ist. 

 

 
Faktor unter die Wurzel bringen 
In manchen Fällen ist es sinnvoll, zur Vereinfachung eines Wurzelterms eine 

Zahl, die vor einer Wurzel steht, unter die Wurzel zu schreiben. 

 
 

Wurzel Nenner rational machen 
Im allgemeinen ist es unüblich bei einem Bruch eine Wurzel im Nenner stehen zu 

lassen. Mathematikern gefällt der Ausdruck 
�

√� überhaupt nicht. Sie bemühen 

sich, die Wurzel im Nenner irgendwie zu beseitigen.  

Das lässt sich einfach bewerkstelligen, indem wir den Bruch genau mit der im 
Nenner stehenden Wurzel erweitern. 
 
 
Potenzdarstellung von Wurzeln 
In bestimmten Sitationen ist es erforderlich, eine Wurzel in die 

Potenzschreibweise zu überführen. (z. B. innerhalb der Differenzialrechnug in den 
Ableitungen).  

Wurzeln können als Potenz dargestellt werden, indem die Wurzelbasis mit dem 
Quotienten aus Basisexponent und Wurzelexponent potenziert wird. 
Werden Wurzeln mit negativem Wurzelexponent oder Basisexponent als Potenz 

dargestellt, so entspricht die Darstellung dem Kehrwert der positiven 
Darstellung. 
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Addition von Wurzeln 
Es können nur Wurzeln mit 
 gleichem Radikanten 
 gleichem Wurzelexponenten addiert werden. 

 

 
 

Allgemein gilt: √�� � √�� � √� � ��
 

 bzw. √� � �� � √�� � √��
 

Was bei einem Produkt möglich ist, nämlich die Wurzel gliedweise zu ziehen, ist 

bei einer Summe nicht möglich. Da aber dieser Fehler bis in die höchsten 

Klassenstufen immer wieder gemacht wird, kann man nicht oft genug darauf 

hinweisen. 

Ziehe niemals die Wurzel gliedweise aus einer Summe! 
 
Für die Addition gilt vielmehr: 

Zwei Wurzeln werden addiert, indem man ihre Koeffizienten addiert. 

� √�� � � √�� 	 
� � �� √��
 

 

 

Subtraktion von Wurzeln 
Es können nur Wurzeln mit 

 gleichem Radikanten 
 gleichem Wurzelexponenten subtrahiert werden. 

 

 
 

Allgemein gilt: √�� � √�� � √� � ��
 

 bzw. √� � �� � √�� � √��
 

Was bei einem Produkt möglich ist, nämlich die Wurzel gliedweise zu ziehen, ist 

bei einer Differenz nicht möglich. Da aber dieser Fehler bis in die höchsten 

Klassenstufen immer wieder gemacht wird, kann man nicht oft genug darauf 
hinweisen. 

Ziehe niemals die Wurzel gliedweise aus einer Differenz! 
 

Für die Subtraktion gilt vielmehr: 
Zwei Wurzeln werden subtrahiert, indem man ihre Koeffizienten subtrahiert. 

� √�� � � √�� 	 
� � �� √��
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Multiplikation von Wurzeln 
Gleichnamige Wurzeln multiplizieren 
 Es können Wurzeln mit gleichem Wurzelexponenten multipliziert werden.  

 

 
 

Allgemein gilt: √�� ∙ √�� ∙ √�� 	 √� ∙ � ∙ ��
 

  mit � ∙ � ∙ � � 0 und � gerade. 

  √�� ∙ √�� ∙ √�� 	 � √� ∙ � ∙ ��
 

  mit � ∙ � ∙ � � 0 und � ungerade. 

Bei einem Produkt ist es möglich, die Wurzel gliedweise zu ziehen. 

Bei der Multiplikation von Wurzeln gilt das Kommutativgesetz � ∙ � 	 � ⋅ � 
sowie das Assoziativgesetz � ∙ 
� ⋅ �� 	 
� ⋅ �� ⋅ � 
 

 
Ungleichnamige Wurzeln multiplizieren 
Wurzeln mit ungleichen Wurzelexponenten müssen vor ihrer Multiplikation durch 

geeignete Umformung auf den gleichen Wurzelexponenten gebracht werden. 
 

 
 

Allgemein gilt: √�� ∙ √�� 	 √���∙� ∙ √���∙� 	 √�� ⋅ ���∙�
 

  mit � ∙ � � 0 und � ⋅ � gerade. 

  √�� ∙ √�� 	 � √�� ⋅ ���∙�
 

  mit � ∙ � � 0 und � ⋅ � ungerade. 

Bei einem Produkt ist es möglich, die Wurzel gliedweise zu ziehen. 
 

 

Division von Wurzeln 
Gleichnamige Wurzeln dividieren 
Es können nur Wurzeln mit gleichem Wurzelexponenten dividiert werden. 

 

 
 

Allgemein gilt: √�� : √�� : √�� 	 √�: �: ��
 

  mit � ∙ � ∙ � � 0 ∧ �, � � 0 und � gerade. 

  √�� : √�� : √�� 	 � √�: �: ��
 

  mit � ∙ � ∙ � � 0 ∧ �; � � 0 und � ungerade. 

Bei einer Division ist es möglich, die Wurzel gliedweise zu ziehen. 
Bei der Division von Wurzeln gilt das Kommutativgesetz sowie das 

Assoziativgesetz nicht. 
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Ungleichnamige Wurzeln dividieren 
Wurzeln mit ungleichen Wurzelexponenten müssen vor ihrer Division durch 

geeignete Umformung auf den gleichen Wurzelexponenten gebracht werden. 
 

 

Allgemein gilt: √�� : √�� 	 √���∙� : √���∙� 	 ���
��

�∙�
 

  mit �: � � 0;   � � 0 und � ⋅ � gerade. 

  √�� : √�� 	 � ���
��

�∙�
 

  mit �: � � 0:  � � 0 und � ⋅ � ungerade. 

Bei einer Division ist es möglich, die Wurzel gliedweise zu ziehen. 
 

 

Potenzieren von Wurzeln 
Für das Potenzieren von Wurzeln gibt es keine Einschränkung. Jede beliebige 
Wurzel kann potenziert werden.  

 

 
 

Allgemein gilt:  √�� !� 	 √���
 

Dabei ist es egal, ob man zuerst die Wurzel zieht und dann potenziert ( √�� !�
) 

oder zuerst den Radikanden potenziert und dann die Wurzel zieht ( √���
). 

Nach dem Potenzieren des Radikanden ist oft ein (teilweises) Wurzelziehen 

möglich. 
 

 

Radizieren von Wurzeln 
Für das Radizieren von Wurzeln gibt es keine Einschränkung. Jede beliebige Wurzel 

kann radiziert werden.  
 

 

Allgemein gilt: " √��� 	 √��⋅�
 

Wurzeln werden radiziert, indem die Wurzelexponenten multipliziert werden. 
Nach dem Radizieren von Wurzeln ist oft ein (teilweises) Wurzelziehen möglich. 
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