
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 25.04.2020 bzw. am 16.05.2020 bzw.

am 20.06.2020 melde dich bitte bis zum 19.04.2020
bzw. bis zum 10.05.2020 bzw. bis zum 14.06.2020 ver-
bindlich per E-Mail bei Frau Britta Borchert an (E-Mail:
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 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Teil-
nahmebescheinigung, auf der die Themen der besuch-
ten Mathezirkel-Treffen aufgelistet sind.

Der Weg zu uns

Du findest das Gebäude D im Zentrum des nachfolgen-
den Ausschnitts des Campusplans links vom Innenhof

der Universität Paderborn. – Der Raum D1.303 liegt im
1. Stock. Die Treppenhäuser und Aufzüge befinden sich

jeweils an den Enden der Gebäude und sind durch die

runden grauen Punkte markiert.

Einen kompletten Campusplan der Universität Pader-
born und Hinweise zur Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder dem Auto findest du unter:

upb.de/universitaet/anreise-lageplan

Kontakt und Webseite

Scanne diesen Barcode, um zur

Mathezirkel-Webseitemit den
aktuellen Terminen zu kommen:

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
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Paderborn, März 2020

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Mathematiker schwärmen von der Schönheit der Mathe-

matik. Sie sind begeistert von eleganten Beweisen und

ihrer Logik und klaren Sprache.

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

25.04.2020, am 16.05.2020 und am 20.06.2020, je-
weils von 10:00 bis 15:00 Uhr (mit einer Mittagspause).
Das Programm findest du rechts.

Für den Mathezirkel werden nur die Mathematikkennt-

nisse der Mittelstufe vorausgesetzt. Der Mathezirkel

richtet sich damit primär an Schülerinnen und Schüler

der Oberstufe, aber wir freuen uns sehr, wenn interes-

sierte Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe eben-

falls teilnehmen.

Zur Teilnahme am 25.04.2020 bzw. am 16.05.2020 bzw.

am 20.06.2020 melde dich bitte bis zum 19.04.2020

bzw. bis zum 10.05.2020 bzw. bis zum 14.06.2020 ver-

bindlich per E-Mail bei Frau Britta Borchert an (E-Mail-

Adresse: britta.borchert@math.upb.de). Bei Fragen zum

Mathezirkel schicke mir bitte einfach eine E-Mail an die

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

Ich freue mich sehr, wenn du am Mathezirkel des In-

stituts 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/Sommer
2020 an den folgenden ausgewählten Samstagster-

minen statt: am 25.04.2020, am 16.05.2020 und am

20.06.2020, 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
Straße 100, 33098 Paderborn

Raum: voraussichtlich Gebäude D, Raum D1.303

Programm am 25.04.2020

Nullstellenbestimmung

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Die Nullstellen einer quadratischen
Funktion (also die Lösungen einer quadratischen Glei-

chung) bestimmt man beispielsweise mit der pq-Formel.

Aber wie sieht es eigentlich mit der Bestimmung der

Nullstellen aus, wenn man ein Polynom höheren Grades

oder eine komplizierte andere Funktion untersuchen

möchte? In diesem Mathezirkel-Treffen lernen wir das

Bisektionsverfahren, das Sekantenverfahren und das

Newton-Verfahren zur Bestimmung der Nullstellen einer

Funktion kennen, und wir untersuchen diese sowohl

praktisch und als auch theoretisch. Wir nutzen dabei

auch Excel für numerische Experimente. (Wer mag, kann

sein Laptop/Tablet mitbringen, aber wir stellen bei

Bedarf auch Leihgeräte.)

Das vermeintlich „elementare“ Problem der Nullstellen-

bestimmung bei einer komplizierten Funktion mit Hil-

fe eines Computers und eines geeigneten numerischen

Verfahrens tritt bei vielen Anwendungsproblemenals ein

Teilproblem auf.

Programm am 16.05.2020

Kegelschnitte – Parabel, Hyperbel und Ellipse

Leiter des Workshops: Dr. Hauke Friedrich

Beschreibung: Schon die „alten Griechen“ kannten u.a.
die uns aus der Schulmathematik bekannte Parabel, ob-

wohl sie noch keinen Funktionsbegriff zur Verfügung hat-

ten. Sie gelangten über sogenannte Kegelschnitte zu die-

sen mathematischen Objekten (Parabel, Hyperbel, Ellip-

se). Dieser Weg soll in dieser Geometrie-Sitzung aufge-

zeigt werden, wobei wir intensiv GeoGebra nutzen kön-

nen. (Wer mag, kann sein Laptop/Tablet mitbringen, wir

stellen aber auch Leihgeräte.)

Der Zusammenhang zwischen der Kegelschnitt-Parabel

und dem Graphen der Funktion y = ax2 soll ebenso auf-

gezeigt werden wie einige aktuelle Anwendungen aus

der Umwelt. Was haben diese Kurven der Kegelschnitte

mit Satellitenschüsseln, Scheinwerfern und Nierenstein-

zertrümmerern zu tun? Der geometrische Zugang zu die-

sen drei Kurven ermöglicht hier eine einfache Erklärung

der Grundprinzipien dieser modernen Anwendungen.

Programm am 20.06.2020

Körper und Oberflächen im Raum

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Die Kugeloberfläche (oder Sphäre) mit
dem mittleren Erdradius ist das einfachste Modell der

Erdoberfläche. Tatsächlich basieren viele mathemati-

sche Modelle in der Geodäsie oder Geophysik auf sphä-

rischen Geometrien. Aber wie beschreibt man eigentlich

eine Vollkugel oder derenOberflächemit einem vorgege-

benen Mittelpunkt und Radius mathematisch? Und wie

sieht es mit anderen Volumen (z.B. Zylinder und Qua-

der) und deren Oberflächen aus? In diesemMathezirkel-

Treffen lernenwir, wieman solcheObjekte imdreidimen-

sionalen Raum beschreibt.

mailto:britta.borchert@math.upb.de
mailto:kerstin.hesse@math.upb.de

	Wo und wann findet der Mathezirkel statt?
	Programm am 25.04.2020
	Programm am 16.05.2020
	Programm am 20.06.2020
	Voraussetzungen fÃ¼r den Mathezirkel
	Anmeldung und Teilnahme
	Der Weg zu uns
	Kontakt und Webseite

