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Es wird jede Woche ein neues Übungsblatt geben.  

Zu  den Aufgaben gibt es immer eine ähnliche Aufgabe in mathventure  

mit Lösung. Dies ist dann die Musterlösung, d. h. es gibt keine  

Lösungen zu den Übungsaufgaben. Es ist ihre Aufgabe, das richtige Ergebnis mit  

dem beschriebenen Vorgehen zu ermitteln und solange  

Fragen zu stellen bis dies erfolgt ist.  

Wichtig ist eine diziplinierte Arbeitsweise. Nehmen sie sich bitte  

jede Woche entsprechend Zeit für die Aufgaben (ca. 3 Stunden).  

Arbeiten Sie bitte auch mit dem Skript und einem Buch und nehmen 

sie sich bitte genügend Zeit für die Videos (mehrmals ansehen). 

Die aktuelle Übung kann schon bearbeitet werden. 

 

Bitte benutzen sie für mathventure den Browser Firefox! 

Übung 1 ist online (Aufgabe 202001 – 202004) 

Hinweise zur Durchführung                                              Bitte weitersagen! 

Die Veranstaltung Mathematik 2 wird im Sommersemester in digitaler Form durchgeführt. 

Hierzu müssen Sie sich in mathventure mit der THM-Mailadresse anmelden. An diese 

Mailadresse erhalten sie auch aktuelle Informationen. In jeder Woche wird ein neues 

Übungsblatt in mathventure veröffentlicht, das von den Studenten erarbeitet wird. 

Ausgangspunkt ist also keine Vorlesung sondern eine Übungsaufgabe.  

 

Die Übungsaufgaben stehen im neuen  

Kapitel  20 Mathematik2SS20  

im Aufgabenteil von mathventure. 

 

Ziel ist, dass der Vorlesungsstoff zur Aufgabe verstanden wird und die Aufgabe richtig gelöst 

wird.   Zum Erarbeiten des Vorlesungsstoffes soll folgende Literatur verwendet werden: 

- Skript Mathematik 2 (siehe Homepage) 



- Buch: Mathematik für Ingenieure von Papula (natürlich können Sie auch andere Bücher 

verwenden) 

 

Vorgehensweise: 

1. Übungsaufgaben lesen und den entsprechenden Vorlesungsstoff im Skript und zusätzlich 

in einem Buch nachlesen. 

2. Falls vorhanden Video (unter Button Lernvideo oder Link in mathventure) in der Regel 

mehrmals ansehen und versuchen den Stoff in Verbindung mit Skript und Buch zuverstehen. 

3. Übungsaufgabe schrittweise lösen 

Zu jeder Übungsaufgabe gibt es eine ähnliche Aufgabe in mathventure mit Lösung. Falls Sie 

die Übungsaufgabe nicht lösen können sollten Sie versuchen die ähnliche Aufgabe zu lösen. 

Falls Sie auch diese nicht lösen können sollten Sie zunächst versuchen eine leichtere Aufgabe 

bzw. die Teilaufgaben dieser ähnlichen Aufgabe zu lösen falls vorhanden und erst dann die 

Lösung der ähnlichen Aufgabe komplett durcharbeiten und mithilfe der Literatur verstehen 

(Button Hilfe zu Aufgaben beachten). Anschließend sollten Sie in der Lage sein die 

Übungsaufgabe zu lösen. Bei Fragen können diese in bekannter Weise über den Hilfescout 

gestellt werden. 

 

Wie Sie sehen erfordert diese Form der Erarbeitung des Vorlesungsstoffes, dass Sie sich 

intensiv mit dem Stoff auseinandersetzen und auch mit Büchern (Skript) den Stoff erarbeiten.  

Im Vorlesungsbetrieb haben Sie 4*45 Minuten Vorlesung und 2*45 Minuten Übung also: 270 

Minuten.  Der Zeitaufwand, den Sie für eine Aufgabe einplanen sollten beträgt somit ca. 

70 Minuten. 

 

Die Lernvideos sollen das Arbeiten mit Büchern nicht ersetzen. 

Unter dem Button "Hilfe" gibt es Hinweise zum Lösen der Aufgaben. 

Die Zulassungsbedingungen zur Klausur stehen noch nicht fest. Voraussichtlich muss eine 

bestimmte Anzahl an Aufgaben in mathventure erfolgreich bearbeitet worden sein. Dies sollte 

kein Problem sein, da die Klausur aus mathventure Aufgaben und Entscheidungsfragen 

besteht. 

Zögern Sie nicht Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Anregungen z. B, zu den Videos zu 

stellen. 

 

Das Verfahren ist in dieser Form absolut neu, so dass Fragen, Hinweise und Anregungen per 

Hilfescout (E-Mail) erwünscht sind. 

Ihr Feedback ist wichtig!!! 

 


