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Aufgaben mit Lösungen
Series: Springer-Lehrbuch
Einzigartige Mischung zwischen Rechenaufgaben und Aufgaben, die das
fachliche Hintergrundwissen testen Viele Aufgaben, auch zu den Grundlagen
der Mathematik Für die neue Modulstruktur der Studiengänge Die ideale
Ergänzung zu jedem Lehrbuch der Linearen Algebra und Diskreten
Mathematik Neu mit Lösungen zu dem Aufgaben aus dem neuen Kapitel über
3., überarb. u. erw. Aufl. 2030, Etwa 260 S.

Printed book

die Grundlagen der Kombinatorik von Band 1 der Autorin
Ausführlich werden in diesem Buch Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades zu den
Grundbegriffen der Mathematik, der Linearen Algebra und analytischen Geometrie sowie der

Softcover

Numerischen Algebra behandelt und deren Lösungen aufgezeigt. Ein Teil der Aufgaben zeigt

[1]

Anwendungen und stellt Querverbindungen zu anderen mathematischen Gebieten her. Viele

Ca. 24,99 € (D) | Ca. 25,69 € (A) |
Ca. CHF 31,53

eBook
Available from your library or
springer.com/shop

Hinweise zu den benötigten mathematischen Grundlagen unterstützen das selbständige
Bearbeiten der Aufgaben, womit dieses Buch dem Nachbereiten von Vorlesungen und dem
Vorbereiten auf Prüfungen dient. Das Buch richtet sich an Studierende der Informatik,
Mathematik und Physik. Lehrende finden in diesem Buch genügend Material für die Übungen
zu einer Vorlesung und zum Stellen von Hausaufgaben.
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