
Potenzgesetz 3

ine Potenz ist eine verkürzte Schreibweise für eine bestimmte Art der Multiplikation, bei
der eine Zahl mehrmals mit sich selbst multipliziert wird. Nehmen wir mal als Beispiel fol-

gendes: die Zahl 4 wird 3-mal mit sich selbst multipliziert. Das würde als gewöhnliche Multi-
plikation so aussehen: 4 · 4 · 4. Bei so einer kurzen Rechnung musst du noch nicht sonderlich
viel  schreiben.  Aber es gibt durchaus auch Rechnungen, bei  denen du das musst. Nämlich
dann, wenn die Zahl viele Male mit sich multipliziert wird. Stell dir einfach vor, die Zahl 16
wird 24-mal mit sich selbst multipliziert. Ist ja mathematisch kein Problem. Nur müsstest du
24-mal die Zahl 16 aufschreiben, getrennt durch einen Malpunkt.
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Daher wurden die Potenzen erfunden. Sie geben diese langen Rechnungen in einer kurzen
Schreibweise an. Dazu werden nur zwei Zahlen benötigt. Die erste Zahl ist die Zahl, um die es
sich handelt, also die multipliziert wird. Im Beispiel die 4 oder die 16. Diese Zahl wird daher
Grundzahl oder Basis genannt. Die zweite Zahl ist die Zahl, die angibt, wie oft multipliziert
wird. Sie wird als hochgestellte Zahl dargestellt und wird daher Hochzahl oder Exponent ge-
nannt. Im Beispiel wäre das die 3 oder die 24.

Wenn du zwei (oder auch mehrere) Potenzen multiplizieren sollst, schaue dir zuerst die Po-
tenzen an. Denn je nach Aussehen gilt ein anderes Potenzgesetz. Haben deine Potenzen die
gleiche Zahl als Exponent und verschiedene Basen, so multipliziert du sie, indem du die Basen
multiplizierst und den gemeinsamen Exponenten beibehältst.

an · bn = (a · b)n

So wendest du das 3. Potenzgesetz an: So sieht's aus:

Du sollst diese beiden Potenzen multiplizieren: 26·46

1.
Bei beiden Potenzen ist der Exponent (Hochzahl) gleich, 
nämlich 6.

26·46

2.
Die verschiedenen Basen (Grundzahl) werden multipli-
ziert: 2 · 4 = 8. Daher lautet die Basis im Ergebnis 8.

26·46

=2·4
=8

3.
Der gemeinsame Exponent wird beibehalten. Daher lautet 
der Exponent im Ergebnis auch 6.

26·46

=86

4.
Du erhältst als Ergebnis 86.

86
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Potenzen mit gleichen Exponenten aber verschiedenen 
Basen werden multipliziert, indem du die Basen multipli-
zierst und den gemeinsamen Exponenten beibehältst.
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