
AB, INFO: Basics Wurzeln
Mathematik Rechnen M 9, 10 

In dei nem Leben bist schon oft über das Wort „Wur zel“ ge stol pert.

Ein füh rung

- Voll ende die Sätze und ver bin de sie mit der pas sen den The ma tik.

 schla gen.

 aus einem Land haben.

 von Pflan zen.

 zie hen.

Sprich wort

Ma the ma tik

Her kunft

Bo ta nik

- Nenne einen oder meh re re  der obi gen Sätze mit denen du "etwas an fan gen kannst".

- Nenne einen der obi gen Sätze, der dir nicht be kannt ist. Schrei be mög li ches Wis sen oder Fra gen
auf.

Bei spiel: (Satz 2)  Ich habe Wur zeln aus Por tu gal.

Es gibt viele ver schie de ne Arten von Wur zeln. In der Ma the ma tik be schäf ti gen wir
uns mit Quadrat-  und Wur zeln von Zah len. Das Aus rech nen von Wur zeln kann man
"Wur zel zie hen" nen nen.
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Ge schich te - die Fehl über set zung

- Al ge bra ; (Rech nen mit Un be kann ten Glei chun gen) wurde schon im Jahre 820  von „Mu ham mad
ibn Mūsā al- Khwārizmī “ be nutzt

- "Wur zel" ist ei gent lich eine Fehl über set zung
- Grie chen be nutz ten für feh len de Kante oder Länge das Wort: "Pleu ra"
- is la mi sche Ma the ma ti ker über setz ten dies als : "Jidr"
- "Jidr" heißt so viel wie "Basis" ;doch  bei Pflan zen "Wur zel"
- eu ro päi sche Ma the ma ti ker über set zen es in das la tei ni sche "radix" = Ra di schen
- seit dem als Wur zel be kannt

Die n-te Wur zel

 

n a
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