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Fragen zur Mathematik-CD 

(1)  Wie kann ich mathematische Texte finden? 

Das Stöbern in den Ordnern der CD mit einem Dateiexplorer führt Sie nicht immer zum Ziel, weil viele 

Texte vom Inhalt her in verschiedene Ordner passen. Die CD verfügt über ein gut organisiertes 

Menüsystem. Dieses öffnen Sie, wenn Sie die Datei start.htm aufrufen (oder bei Windows auch 

start.exe – mit Desktop-Icon). Dann öffnet sich der Begrüßungsbildschirm. Das gelbe Dreieck ist der 

Link zur eigentlichen Startseite, dem Hauptmenü. Damit finden Sie Ihre Themenbereiche. 

Die Vollversion (Ausgabe XXL) besitzt eine Suchmaschine: Der Er listet über 10.000 Stichwörter auf 

und verlinkt sie mit Texten. 

(2)  Wie kann ich die mathematischen Texte lesen? 

Die Texte sind alle im PDF-Format gespeichert. Man kann sie daher mit einem geeigneten PDF-

Programm öffnen und lesen, z. B. mit dem kostenlosen Acrobat-Reader. 

(3)  Kann ich diese Mathematik-Datei selbst bearbeiten? 

Nein, das geht nicht. Diese Texte wurden mit Word geschrieben und dann als PDF-Datei gespeichert. 

Die Formeln sind mit MathType erstellt. Programme, die PDF-Dateien in WORD umwandeln „können“ 

scheitern an diesen Formeln. Die Originale gebe ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht heraus. 

(4) Urheberrechte: Es ist verboten, die CD bzw. Dateien daraus weiter zu geben. Für alle 

mathematischen Texte gilt das Urheberrecht. Dasselbe gilt für die Dateien, die im Rahmen von 

Abonnements zum Download angeboten werden. Eine kommerzielle Nutzung erfordert eine 

vorherige Genehmigung. Insbesondere ist auch der Einsatz in einem Lernstudio oder 

Nachhilfeinstitut nur mit spezieller Lizenz gestattet. Dazu wird E-Mail-Kontakt erbeten. Unerlaubte 

Weitergabe oder Veröffentlichung wird zur Anzeige gebracht. Bitte bleiben Sie fair. Der Arbeits- und 

Zeitaufwand, der hinter dieser Mathematik-CD steckt, ist unvorstellbar.  

(5) Einsatz in der Schule: Es ist nicht gestattet, die CD in Computerräumen Schülern 

zugänglich zu machen. Eine Einzellizenz für einen Lehrer gestattet ihm jedoch ihm die Verwendung 

von Kopien im Unterricht, auch mit Beamern. Soll die CD als Unterrichtswerk Einsatz finden, muss 

man für die Schüler eine Sammelbestellung durchführen. Dazu gibt es Sonderpreise. Schauen Sie 

dazu auf meine Bestellseite im Internet www.mathe-cd.schule. 

Es ist auch nicht zulässig, eine normale Mathematik-CD für das Lehrerzimmer bzw. die Fachschaft 

Mathematik einzusetzen. Für diesen Zweck gibt es eine so genannte Lehrerzimmer-Lizenz, die dann 

jedem Kollegen die Benutzung gestattet, aber nicht den Schülern.  

Inzwischen verwenden viele Schulen ein Intranetsystem (z. B. Moodle) und statten dieses mit meiner 

Mathematik-CD aus. Damit stehen allen Schülern die Texte zur Verfügung, die ihre Lehrer für sie 

auswählen. Dazu benötigt die Schule eine Intranet-Lizenz. 
  



(6) Werden die Texte ergänzt oder aktualisiert? 

Es entstehen fortlaufend neue Texte, entweder zu neuen Themen, oder neue Aufgabensammlungen, 

zum Beispiel zu Abiturprüfungen. Andererseits aber werden vorhandene Texte aktualisiert und 

überarbeitet. Denn leider bleiben trotz mehrerer Korrekturlesungen immer wieder Schreibfehler oder 

gar simple Rechenfehler unentdeckt. Eine Garantie für die Richtigkeit der Inhalte gibt es nicht. 

Für Hinweise auf Fehler oder Vorschläge zur Verbesserung bin ich dankbar. 

Es kann auch andere Lösungswege gaben als die dargestellten. Diese stammen nur von mir. 

(7) Neue CD-Version bestellen 

Es gibt drei Möglichkeiten, die CD zu aktualisieren: 

 Durch den Kauf einer Update-CD 

 Durch Bestellung eines Download-Abonnements für die neuen Texte (4-mal pro Jahr) 

Mit Hilfe es Skripts werden alte Texte auf der Festplatte gelöscht, neue dazu kopiert und 

ggf. das Menü angepasst. Die Neuheiten kann man alle 3 Monate herunterladen. 

Es gibt ein Abonnement für 24 Monate (8 Lieferungen, 24 €) und ein sogenanntes 

Dauerabonnement (für 36 €) 

 Durch ein Abonnement von Update-CDs. Sie erhalten dann pro Jahr eine oder 2 neue 

CDs, und dies über 2 Jahre hinweg. 

Lesen Sie dazu meine Bestellseite im Internet unter   www.mathe-cd.schule.  

Ersatzansprüche:  Sollte ich aus Krankheitsgründen verhindert sein, ein Abonnement 

auszuliefern, kann sich dies verzögern oder gar ersatzlos ausfallen. 

Seit 2000 hat alles geklappt . 

(8) Welche Dateien der CD muss ich auf die Festplatte kopieren? 

Kurz gesagt: Alles außer dem Ordner Shareware. 

Im Hauptverzeichnis der CD befindet sich der Text  Handbuch.pdf. 

Er enthält die angesprochenen Themen und viel mehr. 

Wenn Sie begeistert sind, geben Sie meine Internet-Adresse weiter – sind Sie es nicht, sagen Sie es 

mir! Wenn Sie Interesse an einem Update-Abo haben, melden Sie sich bitte. 

Melden Sie mir bitte Fehler, die Sie finden! 
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