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Pi und die Primzahlen
Eine Entdeckungsreise in die Mathematik
Eine mathematische Geschichte zum Mitdenken und Staunen
Gewährt authentische und unterhaltsame Einblicke in die Mathematik
Setzt nur grundlegende Schulkenntnisse voraus
Entwickelt die Leibniz-Formel zur Berechnung der Kreiszahl Pi
Spaß an der Mathematik haben? Ja, das geht wirklich, wie dieses Buch zeigt! Es erzählt wie ein
Roman eine „mathematische Geschichte“. Man könnte behaupten, diese recht verworrene
Geschichte drehe sich um eine umständliche Entwicklung einer Formel, mit deren Hilfe man
die Kreiszahl Pi berechnen kann. Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes: Das Buch
nimmt den Leser an der Hand, fordert ihn aber durch eingestreute Fragen immer wieder zum
Innehalten und Mitdenken auf. Dank der behutsamen Heranführung an die Themen können
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diese Fragen von jedem, der die Herausforderung annimmt, mit Schulkenntnissen gemeistert
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werden. Man bekommt so einen Einblick in „echte“ Mathematik zwischen Geometrie, Algebra,
Analysis und Zahlentheorie. Man sieht, wie man an mathematische Fragestellungen
herangehen kann. Und man erfährt, warum Mathematik früher ganz anders als heute war und
wie sie sich erst mühsam entwickeln musste. Anekdoten über die Menschen hinter der
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Mathematik gibt's auch, denn der Autor plaudert gerne, philosophiert auch ab und zu und liebt
Abschweifungen. Und das Schönste ist: Am Ende wartet keine Prüfung – der Leser kann sich
einfach auf die Freude am Forschen und Verstehen einlassen.
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