
Hier: (6 + 4), (allgemein: (a + b))
Hier: 6, (allgemein: a) Hier: 4, (allgemein: b)

Hier: 7, (allgemein: c)

Hier: (7 + 3) ,
(allgemein: c + d)

Hier: 3 , (allgemein: d)

6 (allgemein: a) 4 (allgemein: b)

(a+b) • (c + d) = ac + ad + bc + bd      hier: (6 + 4) • (7 + 3) = 42 + 18 + 28 + 12 = 100 

Zum Auflösen der Klammer (Umwandeln von der Produktform in die Summenform
des Terms) multipliziert man jedes Glied der ersten Klammer mit jedem Glied der
zweiten Klammer und bildet die Summe aller erhaltenen Ausdrücke

(a+b) • (c + d) bezeichnet man als die Produktform des Terms
ac + ad + bc + bd bezeichnet man als die Summenform des Terms

Frage: Wie lauten Produktform und Summenform, wenn c = a und d = b?

Antwort:(a+b) • (a + b)= (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Das Ergebnis nennt man auch die 1. Binomische Formel.
Man kann das Ergebnis singen nach der Melodie:
„Morgen kommt der Weihnachtsmann...“:
„a plus b in Klammern zum Quadrat
Ist a-Quadrat plus 2ab plus b-Quadrat“
So kann man sich das besser merken.

Wie lauten Produktform und Summenform und wie lautet das Ergebnis, wenn bei
(a+b) • (c + d) für a = 0 und c = 0 eingesetzt werden?  

(0+b) • (0 + d) = 0•0 + 0•d + b•0 + bd = bd



Wie kommt man von der Summenform des Terms
ac + ad + bc + bd
auf seine Produktform (a+b) • (c + d)?

Wir gehen schrittweise vor:
Die beiden Terme ac und ad haben einen gemeinsamen Faktor. Der ist a.
Du klammerst a aus und erhältst a(c+d)

Die beiden Terme bc und bd haben einen gemeinsamen Faktor. Der ist b.

Den klammerst du aus und erhältst b(c+d)
Damit kannst du statt des Terms
ac + ad + bc + bd
= a(c+d) + b(c+d) schreiben!

Die beiden Terme a(c+d) und b(c+d) haben ebenfalls einen gemeinsamen Faktor.
Der ist (c+d)
Du klammerst (c+d) aus und schreibst statt a(c+d) + b(c+d)
= (c+d) (a+b).

Das kannst du auch so schreiben, weil man in einem Produkt die Faktoren
vertauschen darf:

(a+b) (c+d).

Schon hast du die Produktform des Terms

Fertig!!!


