
Vorwort zur 1. und 2. Au�age

Vielleicht kennen Sie die Situation. Sie haben ein Lehrbuch �uber Mathematik
gelesen oder eine Vorlesung �uber Mathematik geh�ort, glauben nun, die Sache im
Gro�en und Ganzen verstanden zu haben, und wollen zur �Ubung die eine oder
andere Beispielaufgabe rechnen. Kaum haben Sie aber fr�ohlich mit dem Rechnen
angefangen, stellen Sie fest, da� Sie nicht so recht wissen, wie es nun weitergehen
soll. Oder { was fast noch unangenehmer ist { Sie rechnen tats�achlich ein Er-
gebnis aus und vergleichen es mit der angegebenen L�osung, doch leider k�onnen
Sie sich mit Ihrem Dozenten oder dem Autor Ihres Lehrbuchs nicht auf ei-
nen gemeinsamen Wert einigen. Das ist besonders unangenehm, wenn in einem
Buch zwar die Aufgabenstellung ausf�uhrlich beschrieben ist, aber im L�osungsteil
dann kurz und schmerzlos so etwas wie

"
x = 17\ als L�osung mitgeteilt wird, so

da� man sich verzweifelt fragt, wie um alles in der Welt der Autor wohl darauf
gekommen sein mag.

Dummerweise kann man es in einem Lehrbuch kaum anders machen. Wenn
Sie sich einmal ein sechshundert Seiten dickes Buch vorstellen, zu dem noch
zwei- oder dreihundert Seiten L�osungsteil dazukommen, dann sollten Sie sich
an das Telefonbuch von New York oder einen Aktenordner mit Steuergesetzen
erinnert f�uhlen, und wer will so etwas schon lesen? Der Umfang eines Lehrbuchs
sollte in einem vern�unftigen Rahmen bleiben, damit man es auch wirklich pro-
blemlos handhaben kann. Nun habe ich aber vor einiger Zeit ein Lehrbuch mit
dem Titel

"
Mathematik f�ur Ingenieure\ herausgebracht, das an dem gleichen

Problem leidet: nat�urlich gibt es darin �Ubungsaufgaben, aber im L�osungsteil
mu� sich der geplagte Leser mit den puren Ergebnissen zufrieden geben, ohne
Angabe des L�osungsweges. Und selbst wenn ich von meinem eigenen Lehrbuch
absehe, schien es mir auf jeden Fall sinnvoll zu sein, da� man eine Sammlung
von Aufgaben zur Verf�ugung hat, deren L�osungswege detailliert und in aller
Ausf�uhrlichkeit durchgerechnet werden, so da� Sie genau verfolgen k�onnen, wie
man an bestimmte Aufgabentypen herangeht. Eine solche Aufgabensammlung
haben Sie mit diesem Buch in der Hand. Ich habe hier jede Aufgabe aus meinem
Lehrbuch durchgerechnet und die Rechenwege mit ausf�uhrlichen Erkl�arungen
versehen, denn oft genug steht man vor einer Formel und w�u�te nur zu gern,
wo sie wohl herkommen mag. Da� die Aufgaben aus meinem eigenen Lehrbuch
stammen, hei�t aber nicht, da� Sie erst das Lehrbuch lesen m�ussen, um mit der
Aufgabensammlung etwas anfangen zu k�onnen: es geht hier nicht nur um das
Durchrechnen von L�osungen, sondern ich habe mich bem�uht, auch die prinzipi-
ellen Methoden, die bei den Aufgaben angewendet werden, an Hand der Beispiele
zu erkl�aren - nat�urlich nicht so umfassend wie in einem Lehrbuch, sonst w�aren
wir n�amlich wieder beim New Yorker Telefonbuch angelangt. Deshalb ˇnden Sie
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auch in den ersten neun Kapiteln jeweils einige Aufgaben, die nicht im Lehrbuch
stehen und vielleicht etwas schwieriger sind als die Aufgaben des Lehrbuchs.

Sie ˇnden also im folgenden 155 �Ubungsaufgaben aus den verschiedensten
Bereichen der Mathematik, deren L�osungen vorgerechnet und erkl�art werden.
Um unn�otiges Bl�attern zu vermeiden, habe ich die L�osung jeder Aufgabe di-
rekt im Anschlu� an die Aufgabe aufgeschrieben und keine Unterteilung in ei-
nen Aufgabenteil und einen L�osungsteil vorgenommen. Trotzdem empfehle ich
nat�urlich, da� Sie die Aufgaben zuerst einmal selbst angehen und erst dann, so-
bald Sie erfolgreich oder auch weniger erfolgreich gerechnet haben, die L�osungen
durchlesen.

Und damit genug der Ansprache; wir fangen an.
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