Willkommen auf Mathematik-Wissen.de!
Mathematik-Wissen ist ursprünglich ein Projekt von Schülern. Mittlerweile haben wir allerdings unser
Abitur bestanden und wollen natürlich auch weiterhin allen Schülern oder Mathematikinteressierten
helfen, die Schulmathematik besser zu verstehen. Gerade im Jahr der Mathematik wollen wir unseren
Service ausbauen und fehlende Themen ergänzen, ggf. schon bestehende verbessern. Das wird
natürlich alles nach und nach passieren. Dazu gibt auch der vierte Geburtstag von Mathematik-Wissen
am 25. Februar Anlass!
Die Bedienung der Seite ist sehr einfach gestaltet. Oben in der Navigationsleiste finden sich Links nicht
themenbezogener Seiten, natürlich kann man auch alle Themen von der Sitemap ansteuern, aber
grundsätzlich sind dort technische Hilfsmittel wie Forum und Suche platziert. Auf der linken Seite sind
nach Klassenstufen Themen der Mathematik sortiert.. Die Ordnung entspricht nicht unbedingt die jedes
Bundeslandes, sondern war zu unseren Zeiten aktuell. Im Laufe der Zeit wird diese noch auf die
Bedürfnisse von Gymnasien in Niedersachsen angepasst. Das soll andere Schulformen oder
Bundesländer in keiner Weise diskriminieren, aber die Ordnung nach Klassenstufe hat den Vorteil, dass
die Themen von leicht verständlich bis sehr anspruchsvoll sortiert sind und praktisch in der Reihenfolge
gelesen werden können. Innerhalb der Themen und Beiträge gibt es rechts noch weitere
Navigationsmöglichkeiten.
Weiterhin sind mit der letzten Aktualisierung neben einem neuen Design rechts in der Leiste zusätzliche
Möglichkeiten hinzugekommen. Dort kann man zu den einzelnen Themen z. B. die Texte in PDF oder
als Druckversion herunterladen oder durch weitere Links direkt auf verwandte Themen externer Seiten
zugreifen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Möglichkeiten dort noch sehr beschränkt, aber im Laufe der Zeit
werden dort neue hinzukommen. Ein Folgebesuch lohnt also immer!
Wer einmal mit etwas nicht einverstanden ist, eine Frage hat oder sogar einen Fehler findet, der ist
herzlich dazu aufgefordert, das ins Forum zu schreiben. Wir werden versuchen, schnellstmöglich zu
helfen. Über ein Lob freuen wir uns natürlich auch immer.
Ihr Mathematik-Wissen-Team
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