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Neben den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch ist Mathematik eines der Hauptfä-

cher an der Kantonsschule. Während bei den Sprachen vor allem das Üben, Anwenden und 

Auswendiglernen für den Lernerfolg Ausschlag gebend ist, geht es in der Mathematik darum, 

ein allgemeines Verständnis zu erlangen, Verbindungen zu sehen, strukturiert vorzugehen, abs-

trakte Modelle zu begreifen und auf Problemstellungen zu übertragen. Kalkulieren ist dabei nur 

ein Werkzeug, was wirklich zählt ist, dass die Schüler ein allgemeines Verständnis, Interesse 

und Freude für die Ideen der Mathematik erlangen.

Viele Schüler haben jedoch grosse Mühe mit den Herausforderungen der Mathematik. Dies 

liegt einerseits daran, dass die Themen aufeinander aufbauen, d.h. wenn die Grundlagen nicht 

verstanden werden ist es kaum möglich, weiterführende Themen zu lernen. Andererseits ist 

Mathematik sehr abstrakt und oft schwer fassbar, darum ist es es wichtig, geeignete Heran-

gehensweisen und Methoden zu kennen, um mathematische Problemstellungen fassbar zu 

machen.

Dabei spielt die grafische Visualisierung eine zentrale Rolle. Durch Skizzen, Diagramme, 

Graphen und Konstruktionen werden Beweisführungen und Aufgabenstellungen sichtbar 

und somit auch fassbar gemacht. Oft gibt es viele verschiedene Arten ein mathematisches 

Problem darzustellen und es ist teilweise nicht ganz einfach, die passende Visualisierungsform 

zu finden. Auch für den Lehrer ist die grafische Visualisierung ein wichtiges Hilfsmittel um die 

Theorie zu erklären.

Bei der Visualisierung von Hand gibt es jedoch gewisse Grenzen. Berechnungen im dreidi-

mensionalen Raum sind zwar möglich, deren Darstellung kann aber je nach Komplexität der 

Aufgabe schwierig sein. Große Mengen sind mühsam und zeitaufwändig, wenn sie von Hand 

aufgezeichnet werden müssen. Und die Veränderung gewisser Parameter und damit verbun-

dene dynamische Veränderung einer grafischen Darstellung ist bei Handskizzen nicht möglich.

„Mathematische Modelle durch Visualisierung 
verständlich machen.“

Einige Fragen, die durch die Recherche beantwortet werden sollen:

- Welche grafischen Visualisierungsformen werden üblicherweise in den verschiedenen

Bereichen der Mathematik eingesetzt?

- Wie können Beweisführungen visuell unterstützt werden?

- Wie führt der Lehrer die Schüler an ein neues Thema heran?

- Wo haben dynamische Visualisierungen einen Mehrwert im Vergleich zu Statischen?

- Mit welchen Methoden und Techniken lösen die Schüler Matheaufgaben?

- Welche Themen fallen den Schülern schwer? Welche weniger?

- Welche anderen Repräsentationen (z.B. physische Objekte) von mathematischen Problemen 

oder Beweisen gibt es sonst noch?

- Werden an der Kantonsschule Computer im Unterricht eingesetzt?

- Was für Mathe-Applikationen gibt es? Sind diese hilfreich?

Ausgangsidee

Den Zugang zur Mathematik durch unterstützende, erklärende Visualisierung vereinfachen. 

Das Potenzial von dynamischen Visualisierungen nutzen. Mathematische Probleme auf unter-

schiedliche Arten visualisieren. Spielerischer Umgang mit mathematischen Modellen (Klang, 

Gestik, Experiment). Die Schönheit der Mathematik sichtbar machen.
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Während den Wintersemesterferien recherchierte ich intensiv zum Thema „Visualisierung von 

Mathematik“, aber auch zu verwandten Themen, die für ein allgemeines Verständnis ebenfalls 

relevant sind.

Eckpunkte der Recherche

1. Bildungsziele und Lehrplan einer Kantonsschule

2. Übersicht über die Teilgebiete der Mathematik

3. Interview mit meinem ehemaligen Mathelehrer

4. Bücher zum Thema Visualisierung von Mathematik / Visuelle Beweisführung

5. Mathe Foren

6. Software für Desktop und Mobile

7. Zeitungsartikel

8. Sonstige Inspiration

Daraus entwickelten sich vier Konzeptideen, die im letzten Teil der Dokumentation vorgestellt 

werden.

Die vollständige Recherche, inklusive Weblinks und Quellen, ist unter

http://bachelor.lilalisa.com ersichtlich.
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Mathematik an der Kantonsschule



Allgemeine Bildungsziele

Der Mathematikunterricht vermittelt ein intellektuelles Instrumentarium, das ein vertieftes 

Verständnis der Mathematik, ihrer Anwendungen und der wissenschaftlichen Modellbildung 

überhaupt erst ermöglicht.

Bei den Lernenden stehen folgende drei Blickrichtungen im Vordergrund:

−    der Blick in die Welt der Mathematik hinein als einer eigenständigen Disziplin

−    der Blick in die Ideengeschichte und deren Einbettung in die Kulturgeschichte

−    der Blick aus der Mathematik hinaus in ihre Anwendungen, die Modellbildungen und deren 

Bezüge auf die uns umgebende Wirklichkeit

Der Mathematikunterricht schult insbesondere das Abstraktionsvermögen. In diesem Sinne 

liefert er in weitreichendem Masse eine formale Sprache zur Beschreibung naturwissenschaft-

licher Modelle, zur Erfassung technischer Prozesse und zunehmend auch für wirtschafts–, 

human– und sozialwissenschaftliche Methodologien.

Als Beitrag zur Allgemeinbildung schult der Mathematikunterricht exaktes Denken, folge-

richtiges Schliessen, einen präzisen Sprachgebrauch und Sinn für die Ästhetik mathemati-

scher Strukturen, Modelle und Prozesse. Der Mathematikunterricht schult zudem Ausdauer, 

Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen und geistige Beweglichkeit und beansprucht 

daher ausreichend Zeit und Musse. Er fördert das Vertrauen in das eigene Denken und bietet 

andererseits mit modularen Problemlösestrategien mannigfaltige Chancen, Einzelleistungen 

im Rahmen von Gruppenarbeiten zu integrieren.

Grundkenntnisse

Maturandinnen und Maturanden kennen

−    wichtige Etappen der geschichtlichen Entwicklung der Mathematik und ihre Bedeutung

−    heuristische, induktive und deduktive Methoden

−    mathematische Grundbegriffe, Ergebnisse und Arbeitsmethoden der elementaren Algebra, 

Analysis, Geometrie und Stochastik

Grundfertigkeiten

Maturandinnen und Maturanden können

−    mathematische Objekte und Beziehungen erkennen und ordnen

−    Analogien erkennen und auswerten

−    geometrische Situationen erfassen, darstellen, konstruieren und abbilden

−    elementare Beweismethoden anwenden

−    mit der Arbeitsmethode der modularen Problemlösung umgehen

−    Fach- und Formelsprache sowie die wichtigsten Rechentechniken zweckmässig einsetzen

−    (Informatik–) Hilfsmittel und Fachliteratur anwenden

−    mathematische Probleme erfassen, beurteilen und adäquate Modelle entwickeln sowie 

deren Möglichkeiten und Grenzen erkennen

Grundhaltung

Maturandinnen und Maturanden

−    begegnen der Mathematik positiv und kennen ihre Stärken und Grenzen

−    sind offen für die spielerische und ästhetische Komponente mathematischen Tuns

−    arbeiten selbständig, sowohl allein als auch in der Gruppe

−    setzen technische Hilfsmittel kritisch ein

−    sind offen für Verbindungen zu anderen Fachbereichen, in denen mathematische Begriffs-

bildungen und Methoden nützlich sind

(Auszug aus dem Lehrplan der Kantonsschule Reussbühl)
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7Themen nach Jahr und Gebiet

Algebra

Mengenlehre (Grössen, Zahlen)
Funktion
Proportionalität

1

Polynome
Binomische Formeln
Wurzeln
Gleichung / Ungleichung
Prozentrechnen

2

Reelle Zahlen
Bruchgleichungen
Lineare Gleichungssysteme

3

Quadratische Gleichung
Wurzelgleichung
Logarithmen
Potenzen
Exponentialgleichung
Exponentielles Wachstum / Zerfall

4

5

6

Geometrie

Ortslinien
Kongruenzabbildung

Flächenberechnung
Pythagoras
Kreislehre

Ähnlichkeitsabbildung
Planimetrie und Stereometrie
Trigonometrie

Winkelfunktionen
Sinus- / Cosinussatz
Vektorgeometrie

Planimetrie und Stereometrie
Vektorgeometrie

Analysis

Lineare Funktionen und ihre Graphen

Quadratische Funktionen und ihre Graphen
Potenz-, Exponential-, Logarithmusfunktionen
und ihre Graphen

Folgen und Reihen
Grenzwerte
Ableitung
Extremalregeln

Integral
Differenzial- und Integralrechnung

Stochastik

Statistik
Kombinatorik
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Baumdiagramme
Verteilung, Erwartungswert,
Varianz



Teilgebiete der Mathematik



Mengenlehre

Die Mengenlehre ist das grundlegende Teilgebiet der Mathematik. Die meisten mathemati-

schen Objekte, die in Teilbereichen wie Algebra, Analysis, Geometrie, Stochastik oder Topolo-

gie behandelt werden, lassen sich als Mengen definieren.

Binomische Formeln

Die Binomischen Formeln sind in der elementaren Algebra verbreitete Formeln zum Umfor-

men von Produkten aus Binomen. Sie werden als Merkformeln verwendet, die zum einen 

das Ausmultiplizieren von Klammerausdrücken erleichtern, zum anderen erlauben sie die 

Faktorisierung von Termen.

Funktionen

In der Mathematik ist eine Funktion oder Abbildung eine Beziehung (Relation) zwischen zwei 

Mengen, die jedem Element der einen Menge (Funktionsargument, unabhängige Variable, 

x-Wert) genau ein Element der anderen Menge (Funktionswert, abhängige Variable, y-Wert) 

zuordnet.

Gleichungen / Ungleichungen

Unter einer Gleichung versteht man in der Mathematik eine Aussage über die Gleichheit 

zweier Terme, die mit Hilfe des Gleichheitszeichens („=“) symbolisiert wird. Formal hat eine 

Gleichung die Gestalt T1 = T2 mit zwei Termen T1 und T2. Gleichungen sind entweder wahr 

beziehungsweise erfüllt oder falsch.
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Logarithmen

Der Logarithmus gehört zu den elementaren mathematischen Größen. Mit Logarithmen 

lassen sich sehr stark wachsende Zahlenreihen übersichtlich darstellen; aus wiederholten 

Multiplikationen werden viel weniger rechenintensive Additionen gemacht. Auch beschreiben 

Logarithmen auf mathematisch elegante Weise viele technische Prozesse sowie Phänomene 

der Natur wie etwa die Spirale eines Schneckenhauses.

Satz des Pythagoras

Er besagt, dass in allen ebenen rechtwinkligen Dreiecken die Summe der Flächeninhalte der 

Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates ist. Als Gleichung 

ausgedrückt lautet er a^2 + b^2 = c^2.

Trigonometrie

Die Grundaufgabe der Trigonometrie besteht darin, aus Größen eines gegebenen Dreiecks 

(Seitenlänge, Winkel) andere Größen dieses Dreiecks zu berechnen. Als Hilfsmittel werden die 

trigonometrischen Funktionen, Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens verwendet. 
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Kreislehre

Der Begriff Kreis gehört zu den wichtigsten Begriffen der euklidischen Geometrie. In einer 

Ebene ist ein Kreis definiert als Menge aller Punkte, deren Abstand von einem vorgegebenen 

Punkt gleich ist

Stereometrie

Sie befasst sich – im Gegensatz zur ebenen Geometrie (Planimetrie) – mit geometrischen 

Gebilden im dreidimensionalen Raum. Zur Stereometrie gehört unter anderem die Berechnung 

der Oberfläche, der Mantelfläche und des Volumens geometrischer Körper.

Satz des Thales

Er besagt, dass Umfangswinkel über einem Durchmesser stets rechte Winkel sind, also 90° 

betragen. Der Kreis um das rechtwinklige Dreieck wird in dieser Situation auch Thaleskreis 

genannt.

Vektorgeometrie

In der Geometrie versteht man unter einem Vektor ein Objekt, das eine Verschiebung / Rich-

tung in der Ebene oder im Raum beschreibt. Pfeile, die parallel, gleich lang und gleich gerichtet 

sind, beschreiben dieselbe Verschiebung und stellen somit denselben Vektor dar.
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Stochastik

Grundlegende Analysis

Die grundlegende Analysis befasst sich mit Grenzwerten von Folgen und Reihen sowie mit 

Funktionen reeller Zahlen und deren Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integration.

Kombinatorik

In der Kombinatorik werden Anzahlberechnungen von möglichen Kombinationen durchgeführt. 

Beispiel dafür ist das Lotto-Spiel, 6 Zahlen aus 49 auszuwählen. Die Kombinatorik gibt Regeln 

an, nach denen sich solche Anzahlen berechnen lassen.

Integralrechnung

Die Integralrechnung ist neben der Differentialrechnung der wichtigste Zweig der mathema-

tischen Disziplin der Analysis. Sie ist aus dem Problem der Flächen- und Volumenberechnung 

entstanden. Die Berechnung von Integralen heißt Integration.

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Modellie-

rung und der Untersuchung von Zufallsgeschehen beschäftigt. Ausgangspunkt der Wahrschein-

lichkeitsrechnung sind zufällige Ereignisse, die als Mengen aufgefasst werden und denen 

Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden.
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Interview



Bei einem Treffen mit Christian Hänni, meinem ehemaligen Mathelehrer an der Kantonsschule 

Frauenfeld, hatte ich die Gelegenheit, einiges über heutige Unterrichtsmethoden zu erfahren.

Wie vermittelt und erklärt man Mathematik?

Jeder Lehrer hat seine eigenen Methoden. Man sollte abwechseln zwischen Frontalunterricht 

und die Schüler selber entdecken lassen, eine gute Mischung aus beidem ist wichtig. Selbst-

verantwortung fördern: klar kommunizieren, was in welchem Zeitraum gefordert ist, Etappen 

definieren und die Schüler selber arbeiten lassen. Wenn man funktionierende Methoden, 

Modelle und Vermittlungsweisen entwickelt hat, behält man diese in der Regel bei. (Begriff 

„Modellieren“: Beim mathematischen Modellieren werden Probleme aus der Lebenswirklich-

keit in die Sprache der Mathematik übersetzt, innermathematisch gelöst und schließlich wird 

die Lösung auf das reale Problem bezogen und auf Angemessenheit geprüft.)

Wie geht man als Lehrer damit um, wenn gewisse Schüler den Stoff nicht begreifen?

Man muss das Niveau an den Durchschnitt der Klasse anpassen. Wenn man immer bis auf 

den letzten Schüler wartet, bringt man den Unterrichtsstoff bis zur Matur nicht durch (Zeit-

knappheit).

Welche Rolle spielt Visualisierung / Repräsentation von mathematischen Modellen?

Sie ist sehr wichtig, da die Repräsentation meist einen stärkeren Eindruck hinterlässt, als 

wenn man ein Modell nur theoretisch erklärt. Wichtig: Der Lehrer muss hinter der Ausgesuch-

ten Methode / dem ausgesuchten Medium stehen können (Authentizität). Eine Lehrmethode 

sollte man mehrmals verwenden und nicht allzu viele Methoden ausprobieren, weil dies für 

die Schüler nur verwirrend ist. Ganz wichtig ist aber: Die Schüler müssen nach einer experi-

mentellen Phase Konzepte verinnerlichen und diese im Kopf herstellen können! 

In welchen Bereichen ist eine (zeichnerische) Visualisierung / Repräsentation schwierig?

- Geometrie im dreidimensionalen Raum: ist schwierig von Hand zu zeichnen. Wird heute 

anhand von physischen modellen Erklärt.

- Möbius Transformation: kann man nicht zeichnerische darstellen.

- Allgemein: Etwas zweidimensionales erstellen und in den dreidimensionalen Raum

übertragen. Ist mathematisch möglich, aber schwierig von Hand zu visualisieren.

- Bewegung, Verschiebungen, Veränderungen, z.B. Was passiert mit dem Ganzen, wenn ich 

einen Parameter verändere? (-> Dynamische Visualisierung vs. statische Visualisierung)

Beispiele von experimentellen Beweisführungen und Aufgabestellungen

- Zeichne mit Funktionen im zweidimensionalen Raum (x-y) ein Herz und visualisiere dies mit 

dem Taschenrechner (der Taschenrechner kann einfache Graphen darstellen).

- Wahrscheinlichkeitsrechnung: In einer Exceltabelle werden alle Schuhgrössen der Klasse 

gesammelt. Mit Balkendiagrammen wird dies anschliessend dargestellt und der Durchschnitt

(= höchste Wahrscheinlichkeit) angezeigt. Dynamische Veränderung der Grafik, wenn man die 

Schuhgrössen umverteilt.

- Kombinatorik: Werkstatt mit verschiedenen Posten, wo einfache Kombinatorik-Aufgaben mit 

Spielsachen gelöst werden können.

- Beweis: Grundfläche * Höhe / 3 = Volumen einer Pyramide

- Beweis: Am Volumen eines Quaders ändert sich nichts, wenn man in zur Seite neigt.

- Zusammenhang zwischen Mathematik und Klang: Raumklang live als Sinuskurve darstellen.

Werden im Unterricht auch Computer verwendet?

Ja, es wurden bereits schon einige Male iPads eingesetzt. Die Schüler konnten ohne Mühe da-

mit umgehen, das iPad geniesst eine hohe Akzeptanz bei den Schülern. Problem: Die Schüler 

nehmen den Unterricht so weniger ernst und missbrauchen das iPad teilweise um damit zu 

spielen oder im Internet zu surfen. Ernsthaftes, konzentriertes Vorgehen ist schlechter möglich. 

Das iPad wurde bspw. schon als Informationsquelle verwendet mit der Aufgabestellung, zu 

einem Thema zusätzliche Infomationen zu recherchieren. Potenzial des iPads: Mischung aus 

Buch und Computer (z.B. als Lehrmittel mit weiterverweisenden Links).

Welche Software wurde bereits eingesetzt?

- Excel

- Geogebra (für Funktionsgraphen, Geometrische Darstellungen etc.)

- Cinderella (z.B. etwas zwei Dimensional darstellen und dann in den 3D Raum übertragen)

- Taschenrechner: kann man auch zum Visualisieren brauchen, ist aber sehr umständlich. Der 

Taschenrechner, so wie er jetzt ist, ist wahrscheinlich ein Auslaufmodell.

Sind die verfügbaren iPad-Apps befriedigend?

Es gibt zwar extrem viele Mathe-Apps, das Problem ist jedoch, dass sie nie an die Bedürfnisse 

des Lehrers angepasst sind. Jeder Lehrer hat seine eigenen Lehrmethoden, seine eigene No-

tation und seine eigenen Schwerpunkte. Die Apps sind nie darauf abgestimmt, man müsste 

sie selber programmieren, um eine befriedigende App zu haben. 
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Visualisierung auf dem Taschenrechner Objekte zur Visualisierung und Beweisführung

Beweis: Grundfläche * Höhe / 3 = Volumen einer Pyramide Beweis: Am Volumen eines Quaders ändert sich nichts, wenn man in zur Seite neigt
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Kombinatorik-Werkstatt Kombinatorik-Werkstatt

Beweis für Pythagoras Körper und Mantelflächen
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Bücher



Introduction

Is it possible to make mathematical drawings that help to understand mathematical ideas, 

proofs and arguments? The authors of this book are convinced that the answer is yes and 

the objective of this book is to show how some visualization techniques may be employed to 

produce pictures that have both mathematical and pedagogical interest.

Mathematical drawings related to proofs have been produced since antiquity, but only in the 

last thirty years has there been a growing interest in so-called „proofs without words“.

A given mathematical idea of relation may have many different images that justify it, so in the 

end, depending on the teaching level or the objectives for producing the pictures, one can 

choose the best alternative. Making good pictures in the support of mathematics is always a 

challenging activity. We hope, that by working through, the reader will encounter some new 

ideas, opening windows to mathematical creativity.

Kommentar

Die Autoren dieses Buches zeigen eine Vielzahl von Methoden, wie mathematische Probleme 

in Bilder übersetzt werden können. Ziele des Buches: Verschiedene Methoden und Möglichkei-

ten der Visualisierung aufzeigen. Kreativität im Umgang mit Mathematik ermöglichen. „Proof 

without words“ (Beweisführung ohne Worte).

Methods

1. Representing Numbers by Graphical Elements

2. Representing Numbers by Lengths of Segments

3. Representing Numbers by Areas of Plane Figures

4. Representing Numbers by Volumes of Objects

5. Identifying Key Elements

6. Employing Isometry

7. Employing Similarity

8. Area-preserving Transformations

9. Escaping from the Plane

10. Overlaying Tiles

11. Playing with Several Copies

12. Sequential Frames

13. Geometric Dissections

14. Moving Frames

15. Iterative Procedures

16. Introducing Colors

17. Visualization by Inclusion

18. Ingenuity in 3D

19. Using 3D Models

20. Combining Techniques

18Math Made Visual - Creating Images for Understanding Mathematics



Introduction

What are the icons of mathematics? Numerals? Symbols? Equations? After many years wor-

king with visual proofs (also called „proofs without words“), we believe that certain geometric 

diagrams play a crucial role in visualizing mathematical proofs. Some of the icons have a long 

history both inside and outside of mathematics (yin and yang, star polygons, the Venn dia-

gramm, etc.). But most of them are essential geometric figures that enable us to explore an 

extraordinary range of mathematical results (the bride‘s chair, the semicircle, the rectangular 

hyperbola, etc.).

The authors devote a chapter to each icon, illustrating its presence in real life, its primary 

mathematical characteristics and how it plays a central role in visual proofs of a wide range of 

mathematical facts. Among these are classical results from plane geometry, properties of the 

integers, means and inequalities, trigonometric identities, theorems from calculus and puzzles 

from recreational mathematics.

Kommentar

Zwanzig geometrische Darstellungen, die in der visuellen Beweisführung eine wichtige Rolle 

spielen. Das Buch ist nicht nach den Teilbereichen der Mathematik gegliedert, sondern nach 

den Zeichen, wobei diese häufig in verschiedenen Bereichen ein Bedeutung haben.

Vertieftes Verständnis durch das Begreifen der zwanzig Darstellungen und den entsprechen-

den Beweisführungen.

Twenty Key-Icons of Mathematics

1. The Bride‘s Chair

2. Zhou Bi Suan Jing

3. Garfield‘s Trapezoid

4. The Semicircle

5. Similar Figures

6. Cevians

7. The Right Triangle

8. Napoleon‘s Triangles

9. Arcs and Angles

10. Polygons with Circles

11. Two Circles

12. Venn Diagrams

13. Overlapping Figures

14. Yin and Yang

15. Polygonal Lines

16. Star Polygons

17. Self-similar Figures

18. Tatami

19. The Rectangular Hyperbola

20. Tiling

19Icons of Mathematics - An Exploration of twenty Key Images



Foren



In Mathe-Foren finden Schüler Hilfe, wenn sie wärend dem Lösen von Matheaufgaben auf 

Probleme stossen. Ich untersuchte neun Foren, welche alle auf das Niveau der Kantonsschule 

ausgerichtet sind. Einige Fragen, die ich bei der Analyse zu beantworten versuchte:

- Wie sind die Foren strukturiert? 

- Bei welchen Teilgebieten der Mathematik gibt es besonders viele / wenige Einträge?

- Wie werden die Problemstellungen beschrieben und visualisiert?

- Wie werden Hilfestellungen und Lösungen vermittelt, beschrieben und visualisiert?

Beobachtungen

- Die meisten Foren sind unübersichtlich und schlecht strukturiert.

- Viele Hilfesuchende haben Probleme sich auszudrücken.

- Mathematische Notation ist nur in gewissen Foren möglich.

- keine grafische Visualisierung der Probleme und Lösungen

- sehr viel Text nötig, um eine Aufgabestellung oder einen Lösungsweg zu beschreiben

- Misverständnisse passieren häufig

- Trotzdem: die Foren werden sehr stark genutzt, viele aktuelle Einträge

- hohe Bereitschaft der Community, Fragen zu beantworten (pro Frage ca. acht Antworten)

- viele Fragen zu Analysis (insb. Integrale) und Geometrie (insb. Vektorgeometrie)

- wenig Fragen zu Stochastik

- immer Frage - Antwort, keine gemeinsame, gleichzeitige Erarbeitung der Lösung

21Analyse
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Software und Apps



MATLAB (1)

Matlab (Eigenschreibweise MATLAB in Großbuchstaben) ist eine kommerzielle Software des 

Unternehmens The MathWorks, Inc. zur Lösung mathematischer Probleme und zur grafischen 

Darstellung der Ergebnisse. Matlab ist primär für numerische Berechnungen mithilfe von Mat-

rizen ausgelegt, woher sich auch der Name ableitet: MATrix LABoratory.

Mathematica (3)

Mathematica enthält ein Computeralgebrasystem zur symbolischen Verarbeitung von Glei-

chungen, eine Numerik-Software zum numerischen Lösen oder Auswerten von Gleichungen, 

ein Visualisierungs-Tool zum Darstellen von Graphen, eine Programmiersprache, die Elemente 

des prozeduralen, objektorientierten, funktionalen und regelbasierten Programmierens in sich 

vereint.

Maple (2)

Maple (mathematical manipulation language) ist ein englischsprachiges Computeralgebrasys-

tem (CAS) für Algebra, Analysis, diskrete Mathematik, Numerik und viele andere Teilgebiete 

der Mathematik. Es stellt ferner eine Umgebung für die Entwicklung mathematischer Pro-

gramme zur Verfügung und ermöglicht die Visualisierung mathematischer Strukturen.

EasyPlot (4)

EasyPlot Software is a simple, yet powerful software program for logging, plotting and 

analysing force and torque data. For use with force or torque gauges, EasyPlot provides a 

cost-effective solution to acquiring graphs and performing further analysis. Calculations can be 

performed automatically for each individual sample, as well as comparative calculations. 
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Fityk (5)

Fityk is a curve fitting and data analysis application, predominantly used to fit analytical, bell-

shaped functions to experimental data. It is positioned to fill the gap between general plotting 

software and programs specific for one field, eg. crystallography or XPS. Originally, Fityk was 

developed to analyse powder diffraction data.

openPlaG (7)

openPlaG is a PHP based function graph plotter for the use on websites.

About 180 functions are predefined. These belong to the categories basic functions, trigono-

metric and hyperbolic functions, non-differentiable functions, probability functions, special 

functions, programmable functions, iterations and fractals, differential and integral equations.

Grace (6)

Grace is a free WYSIWYG 2D graph plotting tool, for Unix-like operating systems. The package 

name stands for „Graphing, Advanced Computation and Exploration of data“. In 1996, Linux 

Journal described Xmgr (an early name for Grace) as one of the two most prominent graphing 

packages for Linux.

Cinderella (8)

Cinderella ist eine auf Java basierende dynamische Geometrie-Software. Entwickelt wurde 

sie von Ulrich Kortenkamp und Jürgen Richter-Gebert. Cinderella bietet die Möglichkeit, mit 

nichteuklidischen Geometrien zu arbeiten und wird als einziges der javabasierten dynamischen 

Geometrie-Systeme (DGS) kommerziell vertrieben, allerdings ist die ältere Version 1.4 kosten-

los erhältlich.
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GeoGebra (9)

GeoGebra (Kunstwort aus Geometrie und Algebra) ist eine Anwendungssoftware zur Erstel-

lung und Berechnung mathematischer Figuren aus den Teilgebieten Geometrie, Algebra und 

Analysis. Da eine Änderung in einem Fenster, zum Beispiel Geometrie, sich dynamisch auf die 

Darstellungen in anderen Fenstern auswirkt, zum Beispiel Algebra, wird Geogebra auch als 

dynamische Mathematik-Software bezeichnet.

3D ExplorMath (11)

3D-XplorMath präsentiert sich als eine Galerie mit interessanten mathematischen Objek-

ten, die von ebenen und Raumkurven, über Polyeder und Oberflächen für gewöhnliche und 

partielle Differentialgleichungen, Fraktale u.a. reichen. Verändert man die Parameter, kann man 

ganz eigene individuelle Objekte kreieren, womit die Galerie in ein herrliches Versuchslabor 

verwandelt wird. 

Archimedes Geo3D (10)

Archimedes Geo3D ist ein Programm für geometrische Konstruktionen im Raum. Es verall-

gemeinert damit die bekannten Konstruktionen mit Zirkel und Lineal auf die dritte Dimension. 

Die wichtigsten von Archimedes Geo3D verwendeten Elemente sind Punkte, Geraden, Kreise, 

Ebenen, Kugeln, Vektoren, Ortslinien und -flächen. Mit Archimedes kann man diese geometri-

schen Objekte und ihre Schnitte auf verschiedene Art und Weise konstruieren.
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MaplePlayer (A)

Explore mathematical concepts and solve advanced problems with these interactive calcu-

lators based on Maple technology. Maple helps you analyze, explore, visualize, and solve 

mathematical problems quickly, easily, and accurately. With close to 5000 functions covering 

virtually every area of mathematics, Maple has the depth, breadth, and performance to meet 

all your mathematical challenges. 

AlgebraTouch (C)

Have you forgotten most of your algebra? Algebra Touch refreshes your skills using techniques 

only possible on your iOS device.

Say you have x + 3 = 5. You can drag the 3 to the other side of the equation. Enjoy the won-

derful conceptual leaps of algebra, without getting bogged down by the tedium of traditional 

methods.

Wolfram|Alpha (B)

With Wolfram|Alpha on your iPad, you can explore a vast world of knowledge, whether han-

ging out at the local coffee shop or relaxing on your couch. Use Wolfram|Alpha to discover new 

information about the world and to breathe expert knowledge into any facet of your life.

FractilePlus (D)

Fractile uses a multi-threaded tile-caching architecture similar to that found in online maps. 

Instead of re-calculating the whole fractal image in response to every user input, the compu-

tation is split into discrete tiles arrayed in a 3D grid over space and scale. Finished tiles are 

stored in a large tile cache, which ensures that calculations for any one point in space are not 

needlessly repeated if that point is visited again later.
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Apollonius (E)

Apollonius is the first (and so far the only) Interactive Geometry Software (IGS) for the 

iPhone and iPod Touch. It allows you to make geometric constructions (such as those made 

using a compass and straightedge/ruler) and move their parts smoothly using the device‘s 

touchscreen. Moving the vertices of the triangle will then simultaneously move the medians, 

heights and angle bisectors accordingly.  

Soundrop (G)

Musical Geometry! Draw lines and watch as Soundrop uses them to create music! Listen 

with headphones for the full effect.

- Tap and Drag to draw a line.

- Drag the handles to edit or double tap to delete.

- Drag dropper to reposition drop point.

MathAssist (F)

This program is designed to help you survive the rigor of college by supplying more than 400 

math and calculus tables along with explanatory pictures. All references are designed for clear 

viewing. Pinch and zoom to get a closer look at a graph, picture, or written formula. This appli-

cation will supply you with everything you need through the first year (maybe two) of math. 

You will find the organization and flow will simplify your search.

Körper (H)

Körper berechnen - Mini Formelsammlung

In dieser App stecken alle Formeln, die du zum berechnen von geometrischen Körpern

benötigst.
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Math Pentagon (I)

Math Pentagon provides you a structured math learning program with focus on practice ori-

ented learning using work sheets. With Math Pentagon, you solve math problems on the iPad 

itself and preserve your work in the app. Math Pentagon helps students to learn and practice 

Math, with the power of the iPad. 

Math.Trig (K)

Trigonometry doesn’t have to be dull or cost you anything! Math.Trig is great for students lear-

ning how to solve triangles with it’s simple interface, clear, brightly colored diagrams and ex-

planations. You can draw triangles directly onto the screen of your iPhone, iPod touch or iPad. 

Math.Trig instantly calculates all the side-lengths and angles as well as the height and area.
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Meek FM - Typographic Synthesizer

Meek FM is an interpretation of type as sound. Using new software and the M.E.E.K. typogra-

phic synthesizer, the musician / designer develops sounds and typographic visuals in parallel. 

Meek FM will be premiering as an interactive installation at the Typo2007.

CanvasMol

Bibliothek zur Berechnung von dreidimensionalen Molekülen, die aus verschiedenen Formaten 

erstellt werden können.

Radiator

RADIATOR is a generative design application to visualize your own imagination of radio

radiation.

Hello Flower

helloflower™ is an intuitive 3D editor that allows you to design your own beautiful flowers 

from a petal outline. 
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Konzeptideen



Es gibt bereits extrem viele Apps und Computerprogramme für die Kalkulation und Visuali-

sierung in allen Bereichen der Mathematik. Diese reichen von verspielt und einfach bis hin zu 

professionellen Berechnungstools.

Diese Programme bringen einem Schüler beim Lösen von Matheaufgaben allerdings nichts, 

wenn er Verständnisprobleme hat. Die starke Nutzung von Mathe-Foren zeigt, dass Schüler 

oft während dem Lösen von Aufgaben auf Probleme stossen und Erklärungen, Hilfestellungen 

und Tipps von aussen brauchen.

In den Mathe-Foren gibt es jedoch häufig Missverständnisse. Sowohl die Hilfesuchenden wie 

auch die Erklärenden müssen extrem viel Text schreiben, um ihr Problem oder die Lösung 

zu erklären. Besonders in der dreidimensionalen Geometrie braucht es immer zusätzliche 

Handskizzen um Frage oder Antwort zu verstehen. Mathematische Notation ist häufig nicht 

möglich, was die Lösungswege unübersichtlich und unverständlich macht.

Idee

Eine Plattform, auf der Probleme im Bereich der Raumgeometrie formuliert und gleichzeitig 

auch visualisiert werden können. Lösungswege werden direkt am grafischen Modell erklärt 

und die Schritte, die es zum Lösen der Aufgabe braucht werden so sichtbar.

Gleichzeitigkeit

Im Vergleich zum Matheforum, welches ein ständiges Hin-und-Her von Frage und Antwort ist, 

kann gleichzeitig und von mehreren Seiten an der Lösung der Aufgabe gearbeitet werden.

Ortsbezogenheit

Der aktuelle Ort von Hilfesuchenden und Erklärenden ist ersichtlich. So ist es bspw. möglich, 

jemanden der sich ganz in der Nähe befindet zu treffen um das Matheproblem zu besprechen. 

Oder es können explizit Leute in der Nähe angefragt werden, wenn man sofort Hilfe braucht.

Medium

Browser, iPad

Konzept 1 - Plattform für Hilfe und Erklärung
bei Aufgaben der Raumgeometrie
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Die Beweisführung ist extrem wichtig, um Ideen und Theorien zu verstehen. Ein Beweis 

funktioniert meist schrittweise, das heisst, dass eine verifizierte Behauptung auf die Nächste 

aufbaut und am Schluss verschiedene Fakten miteinander verglichen werden, um eine These 

zu verifizieren.

Auch bei visuellen Beweisen ist das Problem, dass sie über mehrere Schritte funktionieren 

und mit mehreren Skizzen und Darstellungen visualisiert werden müssen. Darum ist es oft 

nicht ganz einfach, eine visuelle Beweisführung nachzuvollziehen.

Idee

Grafiken für die visuelle Beweisführung dynamisch und interaktiv zugänglich machen, um 

damit ein besseres Verständnis für mathematische Konzepte zu erlangen. Als Grundlage dafür 

dienen die zwanzig Key Images aus dem Buch „Icons of Mathematics“, da diese eine grosse 

Bandbreite von visuellen Beweisen abdecken. Durch den spielerischen Umgang mit Objekten 

und Grafiken die Konzepte der Mathematik verstehen und verinnerlichen.

Medium

Installation (Kinect), iPad, Browser

Konzept 2 - Sammlung von visuellen
Beweisführungen
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Kombinatorik-Aufgaben werden in der Regel mit Baumdiagrammen visualisiert. Bei kleinen 

Mengen (z.B. zwei aus fünf) ist dies als Handskizze zu bewältigen. Wenn aber die Aufgabestel-

lung heisst: „Wähle 6 aus 49 ohne zurücklegen - Wieviele Möglichkeiten gibt es?“ ist es enorm 

aufwändig, dies darzustellen.

Idee

Eine mobile App, die als Visualisierungshilfe für kombinatorische Aufgaben dient. Sie würde in 

Ergänzung zum normalen Schulbuch funktionieren und wäre nur ein Hilfsmittel für Schüler und 

Lehrer. Die Schüler sollen die Kombinatorik-Aufgaben nach wie vor selber lösen. Die App dient 

nur dazu, Mengen und Abfolgen auf zu zeigen, die man sich sonst kaum vorstellen kann.

Medium

iPhone, iPad

Konzept 3 - Visualisierungshilfe für grosse
Mengen in der Kombinatorik
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Die Arbeiten, welche unter „Inspiration“ erwähnt werden, gefallen mir alle extrem gut, da sie 

ein Thema aufgreifen und auf eine charmante, verspielte Art und Weise uminterpretieren. Eine 

solche Arbeit im Bezug auf Mathe würde mich sehr reizen, allerdings habe ich noch keine kon-

kreten Vorstellungen davon. Dabei einfliessen würde Klang, Bewegung und Gestik, Kreation 

und Manipulation.

Medium

Installation (Kinect), Physische Objekte, iPad

Konzeptidee 4 - Spiel und Experiment mit
mathematischen Objekten
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