
Voraussetzungen für den Mathezirkel

Der Mathezirkel richtet sich primär an Schülerinnen und

Schüler der Oberstufe, aber wir freuen uns sehr, wenn

interessierte Schülerinnen und Schüler der Mittelstu-

fe ebenfalls teilnehmen. Für den Mathezirkel werden

nur die Mathematikkenntnisse der Mittelstufe vorausge-

setzt.

Anmeldung und Teilnahme

Zur Teilnahme am 18.05.2019 bzw. am 15.06.2019 bzw.

am 06.07.2019 melde dich bitte bis zum 12.05.2019
bzw. bis zum 09.06.2019 bzw. bis zum 30.06.2019 ver-
bindlich per E-Mail bei Frau Britta Borchert an (E-Mail-
Adresse: britta.borchert@math.upb.de).

Sofern du nicht volljährig bist, bringe bitte zum ersten

Mathezirkel-Treffen die von deinen Eltern unterschriebe-

ne Aufsichtserklärung (für das Formular siehe den Link
auf der Webseite des Mathezirkels) mit.

Bei jedem Mathezirkel-Treffen wird eine Teilnahmeliste

geführt, und nach dem letzten Termin dieser Runde er-

halten alle Teilnehmer/innen eine Teilnahmebescheini-
gung, auf der die Themen der besuchten Mathezirkel-
Treffen aufgelistet sind.

Der Weg zu uns

Du findest das Gebäude D im Zentrum des nachfolgen-
den Ausschnitts des Campusplans oberhalb des Innen-

hofs der Universität Paderborn.

Der Raum D1.303 liegt im 1. Stock. Die Treppenhäuser
und Aufzüge befinden sich jeweils an den Enden der Ge-

bäude und sind durch die runden grauen Punkte mar-

kiert.

Einen kompletten Campusplan der Universität Pader-
born und Hinweise zur Anreisemit öffentlichen Verkehrs-

mitteln oder dem Auto findest du unter:

upb.de/universitaet/anreise-lageplan

Kontakt und Webseite

Webseite des Mathezirkels mit allen Terminen:

math.uni-paderborn.de/mathezirkel/

Leitung des Mathezirkels:

AOR Dr. Kerstin Hesse

Universität Paderborn

Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik

Institut für Mathematik

Warburger Straße 100

33098 Paderborn

Büro: Gebäude D, Raum D1.217

Tel.: 05251 60-2605

E-Mail: kerstin.hesse@math.upb.de

Ein Angebot des

Instituts für Mathematik

für Schülerinnen und Schüler

mailto:britta.borchert@math.upb.de
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Paderborn, April 2019

Liebe Schülerin bzw. lieber Schüler,

Mathematiker schwärmen von der Schönheit der Mathe-

matik. Sie sind begeistert von eleganten Beweisen und

der Logik und klaren Sprache der Mathematik.

Mathematik bereitet vielen Personen Schwierigkeiten;

erst wenn sie verstanden ist, wird ihre Eleganz, Schön-

heit und Einfachheit sichtbar.

Mathematik ist spannend, überraschend und wunder-

schön und kann fast jedem großes Vergnügen bereiten.

Das Ziel des Paderborner Mathezirkels ist es, dir diese
Schönheit und Eleganz der Mathematik zu vermitteln.

Der Mathezirkel trifft sich im Frühjahr und Sommer

an den folgenden ausgewählten Samstagsterminen: am
18.05.2019, am 15.06.2019 und am 06.07.2019, jeweils
von 10:00 bis 15:00 Uhr (mit einer Mittagspause). Das
Programm findest du rechts.

Für den Mathezirkel werden nur die Mathematikkennt-

nisse derMittelstufe vorausgesetzt. DerMathezirkel rich-

tet sich damit primär an Schülerinnen und Schüler der

Oberstufe, aber wir freuen uns sehr, wenn interessierte

Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe ebenfalls teil-

nehmen.

Zur Teilnahme am 18.05.2019 bzw. am 15.06.2019 bzw.

am 06.07.2019melde dich bitte bis zum 12.05.2019 bzw.

bis zum09.06.2019bzw. bis zum30.06.2019 verbindlich

per E-Mail bei Frau Britta Borchert an (E-Mail-Adresse:

britta.borchert@math.upb.de). Bei Fragen zumMathezir-

kel schicke mir bitte einfach eine E-Mail an die folgende

E-Mail-Adresse kerstin.hesse@math.upb.de.

Ich würdemich sehr freuen, wenn du amMathezirkel des

Instituts für Mathematik der Universität Paderborn teil-

nimmst, und freue mich darauf, dich persönlich kennen-

zulernen!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Kerstin Hesse

(Akademische Oberrätin, Leitung des Mathezirkels)

Wo und wann findet der Mathezirkel statt?

Termine: Der Mathezirkel findet im Frühjahr und Som-
mer 2019 an den folgenden ausgewählten Samstags-

terminen statt: am 18.05.2019, am 15.06.2019 und am

06.07.2019, jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr. Für Verpfle-

gung in der Mittagspause wird gesorgt. Die Mathezirkel-

Treffen bauen inhaltlich nicht aufeinander auf.

Ort: Campus der Universität Paderborn, Warburger Stra-
ße 100, 33098 Paderborn

Raum: voraussichtlich Gebäude D, Raum D1.303

Programm am 18.05.2019

Funktion und Umkehrfunktion

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Zunächst lernen wir den Begriff einer
Funktion kennen, der die Angabe der Definitionsmenge,

der Zielmenge und der Funktionsvorschrift beinhaltet.

Definitionsmenge und Zielmenge dürfen dabei beliebige

Mengen sein und sind keineswegs auf Teilmengen der re-

ellen Zahlen beschränkt, aber sie müssen zur Funktions-

vorschrift passen. Um ein Gefühl für den Funktionsbe-

griff zu bekommen, untersuchen wir zunächst verschie-

dene Beispiele für
”
Kandidaten“ für Funktionen darauf

hin, ob diese überhaupt eine korrekt definierte Funktion

beschreiben.

Im zweiten Teil des Workshops lernen wir dann die

möglichen Eigenschaften injektiv, surjektiv, bijektiv ei-

ner Funktion kennen und lernen, wie man für eine bijek-

tive Funktion eine Umkehrfunktion einführen kann. Das

Verständnis dieser neuen Eigenschaften von Funktionen

wird durch dasUntersuchen verschiedener Beispiele ent-

wickelt.

Programm am 15.06.2019

Aussagen, Logik und Beweistechniken

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Was ist eigentlich eine
”
mathematische

Aussage“, und auf welche verschiedenen Arten kann

man eine solche beweisen? In diesem Mathezirkel-

Treffen lernen wir die Grundzüge der Aussagenlogik ken-

nen und üben das Führen von einfachen Beweisen.

Programm am 06.07.2019

Was ist ein Vektorraum?

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Ein reeller Vektorraum ist eineMengema-
thematischer Objekte mit einer Addition (genannt

”
Vek-

toraddition“) und einer Multiplikation dieser Objektemit
reellen Zahlen (genannt

”
skalare Multiplikation“), die

zusammen mit diesen Rechenoperationen gewisse Ei-

genschaften erfüllt. In der Oberstufe meist besproche-

ne Beispiele für Vektorräume sind die Ebene R2 und der

dreidimensionale AnschauungsraumR3mit der üblichen

Vektoraddition und der üblichen skalarenMultiplikation.

Diese geben aber nur einen sehr eingeschränkten Ein-

blick in das Konzept eines Vektorraums, denn auchMen-

gen von Matrizen oder Mengen von Funktionen mit einer

geeigneten Addition und skalarenMultiplikation können

einen Vektorraum bilden.

In diesemWorkshop betrachten wir zunächst die klas-

sischen Beispiele der Ebene R2 und des dreidimensio-

nalen Anschauungsraums R3 mit der üblichen Vektor-

addition und der üblichen skalaren Multiplikation. Da-

nach definieren wir den viel allgemeineren Begriff ei-

nes reellen Vektorraums und untersuchen viele interes-

sante Beispiele: Teilmengen der Zahlengerade R, der
Ebene R2 und des dreidimensionalen Anschauungs-

raums R3 mit einer anderen (als der üblichen) Vektorad-

dition und/oder einer anderen (als der üblichen) skala-

ren Multiplikation, sowie den Vektorraum der Polynom-

funktionen.

Auch wer aus der linearen Algebra in der Oberstufe be-

reitsR2,R3 und eventuellRn kennt, wird in diesemWork-

shop mit Sicherheit viel Neues dazulernen.

Scanne diesen Barcode, um zur

Mathezirkel-Webseite zu kommen:
math.uni-paderborn.de/mathezirkel/

mailto:britta.borchert@math.upb.de
mailto:kerstin.hesse@math.upb.de
http://math.uni-paderborn.de/mathezirkel/

	Wo und wann findet der Mathezirkel statt?
	Programm am 18.05.2019
	Programm am 15.06.2019
	Programm am 06.07.2019
	Voraussetzungen fÃ¼r den Mathezirkel
	Anmeldung und Teilnahme
	Der Weg zu uns
	Kontakt und Webseite

