
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 30.04.2022 bzw. am 21.05.2022

bzw. am 11.06.2022 melde dich bitte mit dem

Anmeldeformular von der Webseite bis spätestens
zum 24.04.2022 bzw. 15.05.2022 bzw. 05.06.2022
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 Anmeldefor-
mular ebenfalls unterschreiben.1 Natürlich kannst du

dich mit dem Anmeldeformular direkt für alle drei

Mathezirkel-Treffen zusammen 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
besuchten Mathezirkel-Treffen aufgelistet sind.2 Wenn

du eine Teilnahmebescheinigung erhalten möchtest,

melde dich beim Zugang zur Videokonferenz-Software

BigBlueButtonbittemit „VornameN.“ (N=Anfangsbuch-

stabe des Nachnamens) an.

1Hinweis: Bitte beachte, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit

und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer Kommunikation per un-

verschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. Sofern

gewünscht, kannst du Dokumente, die du uns per E-Mail zusendest,

durch ein Passwort schützen (z.B. durch 7-ZIP) und uns das Passwort

auf anderem Wege (z.B. per Telefon) mitteilen. Auf Wunsch kannst du

uns das Anmeldeformular auch per Post zusenden.
2Dokumente, wie Teilnahmebescheinigungen, schicken wir auf

Wunsch und nach Rücksprache auch verschlüsselt oder postalisch zu.

Für den Fall, dass du uns dafür deine Postadresse mitteilst, wird diese

nach dem Versand unverzüglich gelöscht.

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

Bedingt durch die Corona-Pandemie finden im Frühjahr

und Sommer 2022 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, Februar 2022

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

2022 virtuell/online (mit der Videokonferenz-Software
BigBlueButton) an den folgenden ausgewählten Sams-

tagsterminen: am 30.04.2022, am 21.05.2022 und am
11.06.2022, 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 30.04.2022 bzw. am 21.05.2022

bzw. am 11.06.2022 melde dich bitte mit dem

Anmeldeformular von der Webseite bis spätestens
zum 24.04.2022 bzw. 15.05.2022 bzw. 05.06.2022

verbindlich 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!

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 2022 virtuell/online an den folgenden ausge-
wählten Samstagsterminen statt: am 30.04.2022, am

21.05.2022 und am 11.06.2022, jeweils von 10:00 bis

13:00 Uhr. DieMathezirkel-Treffen bauen inhaltlich nicht

aufeinander auf.

Zugangsdaten: Die Materialien und die Zugangsdaten
zu jedem der Online-Treffen mit der Videokonferenz-

Software BigBlueButton werden nach der Anmeldung

zeitnah vor dem jeweiligen Mathezirkel-Treffen per

E-Mail verschickt.

Programm am 30.04.2022

Merkwürdige Glücksspiele

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Ingrid und Toni spielen ein Würfelspiel
mit vier unterschiedlichen Würfeln, die mit anderen als

den üblichen Augenzahlen beschriftet sind: In jeder Run-

de darf sich Ingrid einen der vier Würfel aussuchen, und

Toni sucht sich danach einen der verbleibenden drei

Würfel aus. Danach wird gleichzeitig gewürfelt, und wer

die höhere Augenzahl würfelt, gewinnt die Runde. Die

beiden spielen 100 Runden, da sie wissen, dass bei Zu-
fallsexperimenten eine große Anzahl an Versuchen be-

nötigt wird. Wer wird mehr Runden gewinnen? Sollte In-

grid nicht mehr Runden gewinnen, wenn sie sich den

„besten“ Würfel aussucht? Wir werden sehen, dass das

bei diesen speziellen Würfeln nicht der Fall ist. Tatsäch-

lichwird sogar Tonimehr Runden gewinnen, wenn er den

zweiten Würfel passend aussucht. – Neben diesem „un-

fairen“ Würfelspiel untersuchen wir weitere merkwürdi-

ge Glücksspiele mit Würfeln, Glücksrädern und Münz-

würfen, bei denen Dinge passieren, die unserer Intuition

widersprechen.

Programm am 21.05.2022

Einführung in die Gruppentheorie

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Zum Einstieg in die Gruppentheorie be-
trachten wir die folgenden Bewegungen eines Roboters:

er kann „still stehen“ (s), sich „nach rechts drehen“ (r),
sich „nach links drehen“ (l) oder sich „um 180◦ dre-
hen“ (b). Natürlich können auch mehrere dieser Bewe-
gungen hintereinander ausgeführt werden, z.B. liefert

sich „um 180◦ drehen“ und danach sich „nach links dre-
hen“ die gleiche Endposition wie sich „nach rechts dre-

hen“, also r = l∗b. Mit diesenBewegungendes Roboters
haben wir auch schon unser erstes Beispiel einer Grup-

pe:G= {s,r, l,b}mit der Gruppenoperation ∗ für das hin-
tereinander Ausführen zweier Bewegungen. – Nach die-

sem und einem weiteren anschaulichen Beispiel lernen

wir die abstrakteDefinitiondesmathematischenBegriffs

einer Gruppe kennen. Wir untersuchen dann verschiede-

ne Beispiele und beweisen auch einfache Eigenschaften

einer Gruppe.

Programm am 11.06.2022

Rekursive Folgen

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Ein Beispiel für eine Folge reeller Zahlen
ist die Folge der Quadratzahlen (n2)n≥1, also 1,4,9, . . . .
Bei dieser Folge werden die Folgenglieder beliebig groß.

Andere Folgen, wie z.B. (n/(n+1))n≥0, also 0, 1
2 ,

2
3 ,

3
4 , . . . ,

strebenmit wachsendem n gegen einen festenWert, den
sogenannten Grenzwert (in diesem Beispiel 1). Wir ler-
nen zunächst verschiedene Beispiele für Folgen kennen

und entwickeln ein intuitives Verständnis für den Begriff

des Grenzwertes einer Folge. Nach dieser Einführung be-

schäftigen wir uns mit rekursiven Folgen: Ein Beispiel für

eine rekursive Folge ist die berühmte Fibonacci-Folge:

0,1,1,2,3,5,8,13, . . . , bei der jedes Folgenglied als Sum-
me der zwei vorhergehenden Folgenglieder „rekursiv“

berechnet wird. Es stellt sich die Frage, ob man eine For-

mel angeben kann, mit der sich die Folgenglieder direkt

berechnen lassen. Die Antwort ist ja, und dieses gehtmit

der Formel von Moivre-Binet, allerdings ist diese nicht

einfach zu beweisen. Wir untersuchen einfachere Bei-

spiele rekursiver Folgen und finden eine nicht-rekursive

Darstellung und bestimmen ggf. den Grenzwert.
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