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Das Produkt aus lauter gleichen

2'2.2 = 2s = 32

Faktoren kann man als potenz schreiben:
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Potenz potenzwert

O Berechne und vergleiche.

a) 2+ = und 2.4=
b) 3l= und 3.3=
c) 3z= und B.Z=
d) 172= und 17.2=

Da du mittlerweile

sind auch Potenzen
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Jetzt du: Schreibe als
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und 9.3=
und 2.8=
und 10.6

und 5.4=
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h) 5+ =
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@ auch Brüche und Dezimalzahlen multiplizieren kannst (= 6. Klasse),
mit einem Bruch oder einer Kommazahl als Basis kein problem:

0,52= 0,5.0,5 =0,25

0,23 = 0,2.0,2.0,2 = O,OOA \
v.t(F Wiederhole die KsmmaregeN für die Muttiplikstisn

vzn Dezimstzsh{en, siehe unten!

+) (+) (+) = +(+)'= (

Prod u kt und

a) 0,82 =

b) 1,22 =

c) 0, 1s =

d) 0,43 =

e) 0,032 =

D 0,023 =

berech ne.

e) (+)'
h) (+)'
i) 1,52 =

j) (+)'
k) 0,53 =

r) (+)'
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Beim Multiplizieren von Kom mazahlen gilt:
Das ergebwLs hat s0 vLeLe Na chkovw,lwasteLLew, wLe
b eL d e F alzto rew z t^s a vwvwew.
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O Die Basis kann auch eine negative Zahl sein. Beachte dabei die Klammer!

Schreibe zuerst als Produkt und gib dann den Potenzwert an. Denk an die Klammern!

ralrvr'ftu, -.1000. -4. -$. -0'008.ooooot. *. i'w.{. ö.sJ. Q5?'J0000

Gib den Potenzwert an.

a) {*2}4 = .ä# .."

i) {* 10)3 *

r) (-*)'=

o

f) -162 =

g) (-0,3)2

h) -0,042

i) (*0,2)4

k)

l)

m)

(* 1 ,7)2 =

-2,52;

(-0,12

j) *0,'l 5 
=

-5äg | -gJ r -5I . *51 r *g'5? r -J . -0'000S.t
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n) -116 =

o) (- 1)t6 =

. -0'ü0Jg . 0'00Je r *'$J r S-0ä * I r 5'Sö

"#:\
{OZ}o = (*2}'(-2)'(*2)'(-2) = +16 \

\*- Das Votzeichen gehört zur Basis

und wird mit-potenziert!

= -16
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