
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 24.04.2021 bzw. am 29.05.2021

bzw. am 19.06.2021 melde dich bitte mit dem

Anmeldeformular von der Webseite bis spätes-
tens zum 18.04.2021 bzw. 23.05.2021 bzw. 13.06.2021
verbindlich per E-Mail bei Frau Britta Borchert an
(E-Mail: britta.borchert@math.upb.de). Sofern du nicht
volljährig bist, sollten deine Eltern das Anmeldeformu-
lar ausfüllen und dort ihre E-Mail-Adresse angeben. –

Man kann sich mit dem neuen Anmeldeformular auch

direkt zu allen drei Mathezirkel-Treffen anmelden.

Teilnahmebescheinigungen

Bei jedem virtuellen Mathezirkel-Treffen wird eine Teil-

nehmerliste geführt, und nach dem letzten Termin die-

ser Runde erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

eine Teilnahmebescheinigung, auf der die Themen der
besuchtenMathezirkel-Treffen aufgelistet sind.Wenndu

eine Teilnahmebescheinigung erhalten möchtest, mel-

de dich daher beimZugang zur Videokonferenz-Software

BigBlueButtonbittemit „VornameN.“ (N=Anfangsbuch-

stabe des Nachnamens) an.

Virtuelle/Online Mathezirkel-Treffen mit der
Videokonferenz-Software BigBlueButton

Bedingt durch die Corona-Pandemie finden im Frühjahr

und Sommer 2021 alle Mathezirkel-Treffen virtuell/on-
line statt. Die Zugangsdaten zu der Videokonferenz-
Software BigBlueButton werden nach der Anmeldung

zeitnah zu dem jeweiligenMathezirkel-Treffen per E-Mail

verschickt.

Der Online-Zugang zu der Videokonferenz-Software

BigBlueButton erfolgt über den Webbrowser (vorzugs-
weise: Chrome; ungünstig: Safari, Opera), so dass keine

spezielle Software erforderlich ist.

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

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


Paderborn, März 2021

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

2021 virtuell/online (mit der Videokonferenz-Software
BigBlueButton) an den folgenden ausgewählten Sams-

tagsterminen: am 24.04.2021, am 29.05.2021 und am
19.06.2021, jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr. Das Pro-
gramm 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 24.04.2021 bzw. am 29.05.2021

bzw. am 19.06.2021 melde dich bitte mit dem

Anmeldeformular von der Webseite bis spätestens zum
18.04.2021 bzw. 23.05.2021 bzw.13.06.2021 verbindlich

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

britta.borchert@math.upb.de). Bei Fragen zum Ma-

thezirkel 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!

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

Sommer 2021 virtuell/online an den folgenden aus-
gewählten Samstagsterminen statt: am 24.04.2021,

am 29.05.2021 und am 19.06.2021, jeweils von 10:00

bis 13:00 Uhr. Die Mathezirkel-Treffen bauen inhaltlich

nicht aufeinander auf.

Zugangsdaten: Die Materialien und die Zugangsda-
ten zum Online-Treffen mit der Videokonferenz-Software

BigBlueButton werden nach der Anmeldung zeitnah

vor dem jeweiligen Mathezirkel-Treffen per E-Mail ver-

schickt.

Programm am 24.04.2021

Über den p-Wert zum Hypothesentest – endlich mal
richtig verstehen, was da los ist

Leiter des Workshops: Dr. Hauke Friedrich

Beschreibung: Stochastik, also Statistik und Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, sind die unbeliebtesten Teil-

gebiete der Mathematik, sagt man. Oft liegt es daran,

dass die grundlegenden Konzepte nicht völlig klar sind.

(Gesetz der großen Zahl: Was ist eigentlich eine große

Zahl? – Was ist Wahrscheinlichkeit eigentlich so rich-

tig? – Das super-wichtige 1√
n -Gesetz ist oft gar nicht be-

kannt.)

In diesem Mathezirkel-Treffen wird ein Zugang zum Hy-

pothesentesten angeboten, der aus der Schule höchst-

wahrscheinlich nicht bekannt ist, der aber zu einem tie-

feren Verständnis von diesem führen kann. Für die, die

das schon mal kennengelernt haben: Es wird zum Bei-

spiel aufgeklärt, warum man fachlich völlig korrekt von

dem Verwerfungsbereich sprechen kann, es aber fach-

lich unsinnig ist, von einem Annahmebereich zu reden.

Der Zugang nutzt den sogenannten p-Wert. Somit ist
dieses Mathezirkel-Treffen für alle geeignet, egal ob ihr

schon einmal etwas über das Hypothesentesten gelernt

habt, oder nicht.

Programm am 29.05.2021

Pythagoräische Zahlenmuster – von der Idee zum Be-
weis

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung:Aus dem Film „Die Vermessung derWelt“
über den Naturforscher Alexander von Humboldt und

denMathematiker Carl FriedrichGaußkennt ihr vielleicht

die Frage, was die Summe 1+2+ . . .+n ist, welche Carl
Friedrich Gauß schon als Schüler innovativ löste. Aber

was ist eigentlich der Wert der Summen 12+22+ . . .+n2

und 13 +23 + . . .+n3? Diese und ähnliche Fragen wollen

wir in diesem Mathezirkel-Treffen beantworten, indem

wir uns mit Pythagoräischen Zahlenmustern die Werte

solcher Summen überlegen. Dann lernen wir das Prinzip

der vollständigen Induktion kennen, mit dem man sol-

che Summenformeln auch formal beweisen kann.

Programm am 19.06.2021

Pythagoräische Tripel

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Die Fermatsche Vermutung, dass es kei-
ne natürlichen Zahlen a,b,c ∈ N gibt, die an + bn = cn

mit einem n ∈ N mit n > 2 erfüllen, wurde bereits 1637
von Pierre de Fermat aufgestellt, aber erst 1995 von An-

drew Wiles bewiesen. Diese ist eines der berühmtesten

und sehr lange ungelösten Probleme der Mathematik.

Wir wollen uns in diesem Mathezirkel-Treffen mit dem

einfacheren Fall n = 2 befassen. Zahlen a,b,c ∈ N, die
a2 + b2 = c2 erfüllen, nennt man Pythagoräische Tripel.

Gibt es Pythagoräische Tripel, und, wenn ja, sind es end-

lich viele oder unendlich viele? Gibt es einen Algorith-

mus mit dem man (alle) Pythagoräischen Tripel finden

kann?Diese Fragenwerdenwir gemeinsambeantworten.
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