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Ziel der Übungsaufgaben. Ziel der Übungsaufgaben ist, sich aktiv mit den behandelten Definitionen, Sätzen, Beispielen und Beweistechniken auseinanderzusetzen und zu lernen, damit umzugehen.
Das Punkteminimum für die Klausurzulassung ist das Minimum. Sie
sollten versuchen, möglichst viele Punkte zu erreichen und nicht nach
Erreichen dieser Minimalzahl die Übungen schleifen lassen!
Wie bearbeitet man eine Übungsaufgabe?
• Beginnen Sie mit der Bearbeitung an dem Tag, an dem das Übungsblatt erscheint – manche Dinge brauchen einfach ein paar Tage
Zeit.
• Lesen Sie sich alle Aufgaben gründlich durch. Kennen Sie alle auftretenden Begriffe? Verstehen Sie, was in den Aufgaben verlangt
wird?
• Was sind die Voraussetzungen? Was ist zu zeigen? Wie könnten
diese Dinge zusammenhängen? Gibt es Sätze aus der Vorlesung,
die auf diese Situation passen?
• Welche Lösungsstrategien bzw. Beweisstrategien passen auf die
Aufgabe? Kann man einfach direkt mit den Definitionen arbeiten
und so zum Ziel gelangen?
• Ist die Aufgabe plausibel? Versuchen Sie die behaupteten Aussagen, an einfachen Beispielen nachzuvollziehen!
• Falls Sie die Aufgabe unplausibel finden, können Sie versuchen, sie
zu widerlegen und untersuchen, woran dieses Vorhaben scheitert.
• Kann man die Situation durch eine geeignete Skizze graphisch darstellen?
• Versuchen Sie, das Problem in kleinere Teilprobleme aufzuteilen.
Können Sie diese Teilprobleme lösen?
• Verwenden Sie viel Schmierpapier und geben Sie sich genug Zeit, an
der Aufgabe herumzuexperimentieren! Selbst wenn Sie die Aufgabe
nicht vollständig lösen, werden Sie auf diese Weise viel lernen, da
Sie sich aktiv mit den Begriffen und Sätzen auseinandersetzen.
• Wenn Sie nicht weiterwissen, diskutieren Sie die Aufgabe mit Kommilitonen. Lassen Sie sich aber auf keinen Fall dazu verleiten, einfach Lösungen irgendwo abzuschreiben oder ausschließlich in Gruppen zu arbeiten. Mathematik kann man nur lernen, wenn man aktiv
damit arbeitet und seine Gedanken selbst formuliert!
Wie schreibt man eine Lösung auf?
• Gliedern Sie Ihre Lösung sauber in Voraussetzung, Behauptung
und Beweis.

• Teilen Sie Ihre Beweise in sinnvolle Zwischenschritte auf.
• Achten Sie darauf, dass Sie verständlich formulieren und dass die
Argumente logisch aufeinander aufbauen.
• Ist Ihre Argumentationskette wirklich lückenlos? Seien Sie misstrauisch gegenüber Ihrer eigenen Lösung und versuchen Sie, alle
potentiellen Schwachpunkte ausfindig zu machen!
• Wenn Sie einzelne Beweisschritte nicht vollständig durchführen
können, können Sie in Ihrer Lösung darauf hinweisen – die restliche
Lösung kann trotzdem Punkte erhalten!
• Achten Sie darauf, dass Sie alle Bezeichner einführen und dass Sie
mathematische Symbole und Fachbegriffe korrekt verwenden.
• Versuchen Sie, sich so präzise wie möglich auszudrücken!
• Versuchen Sie, indirekte Argumente so weit wie möglich zu vermeiden.
• Überprüfen Sie am Ende, ob Sie wirklich das bewiesen haben, was
Sie ursprünglich behauptet haben.
• Oft ist es auch hilfreich zu überprüfen, ob/wie alle in der Aufgabe
gegebenen Voraussetzungen verwendet wurden.
• Würden Sie Ihre Lösung verstehen, wenn Sie sie zum ersten Mal
lesen würden?
• Alles, was Sie abgeben, müssen Sie eigenständig formuliert und
auch verstanden haben.
• Geben Sie Literaturangaben an, wenn Sie zusätzliche Quellen verwendet haben.
Bewertungskriterien. Bei der Bewertung der abgegebenen Lösungen wird auf
folgendes geachtet:
• Wurde die gestellte Aufgabe vollständig gelöst?
• Wurden Voraussetzung, Behauptung, Beweis deutlich voneinander
getrennt?
• Stimmen die Voraussetzungen? Sind sie sauber formuliert?
• Stimmen die Behauptungen/Zwischenbehauptungen? Sind sie sauber formuliert?
• Ist die Argumentationskette der Beweisschritte vollständig?
• Sind die Beweisschritte präzise formuliert und verständlich?
• Sind alle Bezeichner eingeführt?
• Werden mathematische Symbole und Fachbegriffe korrekt eingesetzt?
• Ist an jeder Stelle des Beweises klar, was passiert?
• Werden die neu erlernten Begriffe und Techniken passend eingesetzt?
Viel Erfolg und viel Spass bei den Übungen!

