
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 16.11.2019 bzw. am 07.12.2019 bzw.

am 18.01.2020 melde dich bitte bis zum 10.11.2019
bzw. bis zum 01.12.2019 bzw. bis zum 12.01.2020 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 Teilnehmer/innen eine Teilnahmebeschei-
nigung, 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 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, Oktober 2019

Liebe Schülerin bzw. 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 Winter an den folgenden

ausgewählten Samstagsterminen: am 16.11.2019, am
07.12.2019 und am 18.01.2020, jeweils von 10:00 bis
15:00 Uhr (mit einer Mittagspause). Das Programm fin-
dest 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 16.11.2019 bzw. am 07.12.2019 bzw.

am 18.01.2020melde dich bitte bis zum 10.11.2019 bzw.

bis zum 01.12.2019 bzw. bis zum 12.01.2020 verbindlich

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

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

zirkel schicke mir bitte einfach eine E-Mail an die folgen-

de 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 Winter 2019/20 an
den folgenden ausgewählten Samstagsterminen statt:

am 16.11.2019, am 07.12.2019 und am 18.01.2020, je-

weils von 10:00 bis 15:00 Uhr. Für Verpflegung in derMit-

tagspause 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 16.11.2019

Kombinatorik – Zählen, ohne zu zählen

Leiter des Workshops: Dr. Hauke Friedrich

Beschreibung: „Wahrscheinlichkeit ist Anzahl der
günstigen durch Anzahl der möglichen Fälle.“ So

oder so ähnlich wird die Berechnung der Laplace-

Wahrscheinlichkeit in der Schule eingeführt. Wie viele

günstige und mögliche Fälle gibt es aber? Es gibt z.B.

3 628800 Möglichkeiten, wie sich 10 Schülerinnen

und Schüler vor einem Klassenraum in einer Schlange

aufstellen können. Das will keiner nachzählen, indem

er sich alle Fälle aufschreibt. Hier kann man eine

gute Mathematik gut gebrauchen. – „Zählen ohne

zu zählen“, dieses Teilgebiet der Mathematik nennt

man Kombinatorik. Oft wird hier das Urnenmodell

verwendet, aus dem man „mit oder ohne Beachtung

der Reihenfolge“ und „mit oder ohne Zurücklegen“

Kugeln zieht. In dem Workshop sollen die Formeln, die

sich aus den vier Modellierungsmöglichkeiten erge-

ben, verständnisorientiert erarbeitet und angewendet

werden. Ein Fokus soll hier auf dem Fall „Ziehen mit

Zurücklegen ohne Beachten der Reihenfolge“ gelegt

werden, der aufgrund seiner Komplexität in der Schule

oft nicht betrachtet wird. – In den Anwendungsaufga-

ben der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden einige

spannende und erstaunliche Situationen vorgestellt.

Programm am 07.12.2019

Mathematik-Wettbewerbe

Leiter des Workshops: Dr. Hauke Friedrich, Dr. Kerstin

Hesse

Beschreibung: Im Wesentlichen gibt es zwei verschie-
dene Arten von Mathematik-Wettbewerben: Bei den ei-

nen (Typ 1) werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

aufgefordert, Aufgaben zu bearbeiten, die vom Wettbe-

werbsteam erstellt wurden. Die besten gewinnen. – Bei

der anderen Art von Wettbewerb (Typ 2) suchen sich die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber ein Thema, das

sie bearbeiten wollen. Wie tiefgehend und umfangreich

dieseBearbeitung geschieht, entscheiden sie selber. Bei

diesen Wettbewerben kann es sein, dass es keinen oder

auchmehrere Sieger gibt. – In dieser Sitzung desMathe-

zirkels können am Vormittag ausgesuchte Aufgaben aus

dem Mathewettbewerb „Bundeswettbewerb Mathema-

tik“ (Typ 1) bearbeitet werden. AmNachmittag gibt es die

Möglichkeit, Ausarbeitungen vonWettbewerbsbeiträgen

von Schülerinnen und Schülern zu lesen, die an „Jugend

forscht“ (Typ 2) teilgenommen haben.

Programm am 18.01.2020

Interpolation mit Polynomen

Leiterin des Workshops: Dr. Kerstin Hesse

Beschreibung: Gegeben sind Datenpunkte
(
xi, f (xi)

)
,

i = 1, . . . ,n + 1, einer Funktion f , die man aber lei-
der nicht kennt, an den n + 1 verschiedenen x-Werten
x1, . . . ,xn+1. Wie findet man eine Funktion, die alle diese

Funktionswerte annimmt, also die Datenpunkte interpo-

liert, und f möglichst gut annähert? Eine einfach zu be-
rechnende solche Näherung für die Funktion f ist ein Po-
lynom vom Grad n, also Pn(x) = an xn + . . .+a1 x+a0. Wir

lernen die Interpolationsformeln von Lagrange und New-

ton zur Berechnung des interpolierenden Polynoms Pn
kennen und beweisen diese auch. Weiter berechnen wir

die interpolierenden Polynome Pn für wachsendes n mit
der Software OCTAVE und studieren die Qualität der Nä-

herung. – Wichtig: Wegen der begrenzten Anzahl an Uni-

Laptops mit OCTAVE ist die Teilnehmerzahl beschränkt.
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