
Zu den Arithmetik-Übungen im Sommersemester 2017:

Die Übungszyklen beginnen donnerstags und enden jeweils am darauffolgenden 
Dienstag. Wir starten damit gleich in der ersten Vorlesungswoche.

Es gibt wöchentlich neue Aufgabenblätter, die Sie auf der Startseite der Vorlesung im 
Internet finden:

<http://www.schulabakus.de/Arithmetik/index.html>

Die Klausur findet in der Woche nach Vorlesungsende am Montag, dem 24. Juli um 10 Uhr
in den beiden Hörsälen und dem Audimax statt.

Bonus-Programm:

Zu den Übungen wird eine Klausur angeboten, bei der Sie einen Bonus für die Haupt-
klausur erwerben können. Diese Übungsklausur findet am Freitag, dem 16.6. um 16 Uhr
statt (Hörsäle und Audimax).

Der Bonus wird wie folgt ermittelt und auf die Klausurnote angerechnet:

• Sofern  Sie  mehr  als  die  Hälfte  der  Punkte  in  der  Übungsklausur  erreichen,
verbessern die  darüber  hinaus gehenden Punkte Ihre Note in  der  Hauptklausur
proportional um maximal eine Notenstufe. 

• Ein knappes „nicht bestanden“, kann in „bestanden“ aufgewertet werden.

Voraussetzung  für  die  Anrechnung  des  Bonus'  ist  die  Bearbeitung  der  wöchentlichen
Übungsaufgaben während der gesamten Vorlesungszeit.

• Geben Sie jede Woche Ihre Lösung am Ende der Übung beim jeweiligen Übungs-
leiter ab, und verwenden Sie dazu das beigefügte Deckblatt. 

• Aus Kapazitätsgründen können wir Ihre Lösungen nicht auf Richtigkeit hin bewer-
ten; wir werden nur notieren, ob die Aufgaben sinnvoll bearbeitet wurden.

• Bitte arbeiten Sie mindestens in 2er-Gruppen zusammen; die Abgabe von Einzel-
personen ist nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet.

Die Teilnahme an den Übungen und dem Bonus-Programm ist  fakultativ,  und falls Sie
daran nicht teilnehmen wollen, hat dies keinerlei Konsequenzen für Ihre Teilnahme an der
eigentlichen Klausur oder Ihr Klausurergebnis.

Tutorium:

Als Ergänzung zu den laufenden Übungen wird in diesem Semester ein Tutorium 
angeboten. Es findet 

• mittwochs um 16 Uhr in RK 107 und 
• donnerstags um 12 Uhr in CIV 260 statt und startet in der 2. Vorlesungswoche 

(26./27.4.). 

Bitte melden Sie sich bei Interesse in Klips an.

Teilnahmebescheinigung für das Studium generale: 
Falls Sie im Rahmen des Studium generale eine Teilnahmebescheinigung benötigen, 
wenden Sie sich bitte umgehend an mich.



Übung zur Vorlesung „Arithmetik“ (SS 2017)
(Deckblatt)

Übungsgruppe:
(Bitte ankreuzen, wo die korrigierten Aufgaben zurückgegeben werden sollen.)

 (1)   Dienstag, C III 8.00 

 (2)   Dienstag, C IV 8.00 

 (3)   Freitag 14.00 

 (4)   Freitag 16.00 

 (5)   Donnerstag 8.00 

 (6)   Montag 8.00 

 (7)   Dienstag 12.00 

Aufgabenblatt Nr.:

Arbeitsgruppe:

Nachname: Vorname: Matr.-Nr.: Üb.-Gr.

(Bitte notieren Sie hier, bei 
welcher Übungsgruppe die 
einzelnen Teilnehmer Ihrer 
Arbeitsgruppe teilnehmen)
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