DER BONNER MATHECLUB

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 13
treffen sich jeden zweiten Samstag von 14 bis 17 Uhr
in den Seminarräumen im Erdgeschoss
des Mathematik-Zentrums
Endenicher Allee 60
53115 Bonn-Poppelsdorf.

MATHEFAHRTEN UND AUSFLÜGE
Etwa einmal im Jahr organisieren wir eine Mathefahrt und
fahren gemeinsam für 3-5 Tage in eine Jugendherberge
oder ein Landschulheim. Die Jugendlichen können sich vollkommen auf die mathematischen Beiträge konzentrieren,
sich dabei noch näher kennenlernen und zwischendurch
immer mal wieder durch gemeinsame Spiele entspannen.
Von Zeit zu Zeit bieten wir zusätzlich zu den Fahrten auch
Matheausflüge zu interessanten mathematischen Orten an,
beispielsweise zu mathematischen Ausstellungen.
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Die genauen Termine und Räume werden rechtzeitig auf
unserer Website www.matheclub.math.uni-bonn.de
bekannt gegeben.

≈

≠

KONTAKT
AOR Dr. Thoralf Räsch
Endenicher Allee 60
53115 Bonn
Telefon 0228/73-3340
Fax 0228/73-62228

BONNER
MATHECLUB

matheclub@math.uni-bonn.de

.uni-bonn.de

www.matheclub.math
bonnermatheclub
matheclub
www.matheclub.math.uni-bonn.de

MATHEMATIK
MACHT SPASS.
IM BONNER
MATHECLUB.

Im Bonner Matheclub treffen sich Schülerinnen und
Schüler der Klassen 6 bis 13 zusammen mit Studierenden,
um gemeinsam »Mathe zu machen«. Während die einen
spielerisch versuchen Probleme zu lösen, beschäftigen
sich die anderen mit Wettbewerbsaufgaben, wie sie etwa
bei der Mathematik-Olympiade gestellt werden, sowie mit
spannender Universitätsmathematik.
Die Teilnahme am Matheclub ist kostenlos. Die Treffen
finden alle zwei Wochen im Bonner Mathematik-Zentrum
statt.
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GEMEINSAM MATHE MACHEN
Spannende Knobelaufgaben zu lösen gelingt in der
lockeren Atmosphäre des Bonner Matheclubs viel besser
als im »stillen Kämmerlein«.
Mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern gehen wir
die Probleme erst spielerisch an, bevor wir versuchen sie
systematisch zu lösen. Dabei sollen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer selbst experimentieren und ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Dabei ist keiner auf sich allein gestellt.
Die älteren Schülerinnen und Schüler bekommen erste
Einblicke in die Universitätsmathematik und erarbeiten
sich so Techniken, die man bei Mathe-Wettbewerben oder
später im Mathe-Studium benötigt.
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Mathematikinteressierte Mädchen, deren Förderung
uns ein besonderes Anliegen ist, möchten wir nachdrücklich
zur Teilnahme ermuntern!

ZWEI BEISPIELE
AUS DEN CLUBTREFFEN
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»Das-ist-das-Haus-vom-Ni-ko-laus.«
Man kann das Haus vom Nikolaus malen ohne den Stift
abzusetzen und ohne eine Linie doppelt zu ziehen. Beim
»Doppelhaus vom Nikolaus und Weihnachtsmann« zum
Beispiel geht das so nicht. Gibt es eine allgemeine Regel,
was man mit einem Strich malen kann und was nicht?
Nimm 1 oder 2!
Setzt Euch zu zweit an einen Tisch und legt 14 Bonbons
in die Mitte. Jetzt nehmt Ihr Euch abwechselnd jeweils
einen oder zwei davon weg. Wer den letzten Bonbon
nimmt, hat gewonnen. Wenn der Erste klug spielt,
kann er immer gewinnen. Probiert es auch mal mit
einer anderen Anzahl Bonbons aus!

