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Die erste Klausur �ndet am

Dienstag, dem 8.8.2017, 10:00 � 13:00 Uhr
im Hörsaal I, Geb. E2 5

statt. Seien Sie bitte schon um 9:45 Uhr da, damit die Bearbeitung der Aufgaben pünkt-
lich um 10:00 Uhr beginnen kann.

An der Klausur kann nur teilnehmen, wer dazu zugelassen ist (dies wurde/wird auf der
Homepage und im Forum bekannt gegeben) und über das LSF/HISPOS angemeldet ist.
Wenn Sie sich wieder abmelden wollen, müssen Sie dies ebenfalls fristgerecht tun, ansons-
ten werden Sie als Teilnehmer der Klausur gewertet.
Die Teilnahme an der Klausur ist verp�ichtend zum Erwerb eines Leistungsnachweises.

Die Klausur wird den gesamten Sto� der Vorlesung sowie der Übungen umfassen und wie
folgt aufgebaut sein:
Es wird einen Teil geben, in dem De�nitionen und Formulierungen von Sätzen der Vorle-
sung abgefragt werden; auÿerdem wird nach kleinen Beispielen gefragt werden. Wenn Sie
also das �Vokabular� der Vorlesung beherrschen und präzise wiedergeben können, können
Sie schon einen guten Anteil an Punkten einkassieren.
In einem zweiten Teil müssen Sie (kleinere) Fragen zu verschiedenen Themen der Vorle-
sung beantworten. Dabei sollen Sie unter Beweis stellen, dass Sie die De�nitionen und
Sätze der Vorlesung nicht nur wiedergeben, sondern mit diesen auch umgehen können.
Bei diesem Aufgabentyp, zu dem beispielsweise die beiden Aufgaben (3) und (4) auf dem
Klausurvorbereitungsblatt gehören, werden wir jedoch keine Begründungen erwarten.
Anders im restlichen Teil � hier sollen Sie Berechnungen anstellen und kleine Aussagen
beweisen. Wichtig hierbei ist, dass Sie alle Schritte Ihrer Rechnung oder Ihres Beweises
sauber begründen. In die Bewertung wird nicht nur das Ergebnis ein�ieÿen, sondern auch
der Weg dorthin.
Es wird insgesamt 8 Aufgaben sowie eine Zusatzaufgabe zu je 10 Punkten geben. Wenn
Sie mindestens 40 Punkte erreichen, werden Sie auf jeden Fall bestanden haben.

bitte wenden



Für die Klausur sind keine Hilfsmittel zugelassen. Sie werden auf den Aufgabenblättern
genügend Platz zur Bearbeitung der Aufgaben haben. Sollte er dennoch einmal nicht
ausreichen, benutzen Sie bitte die Rückseiten der Blätter und machen Sie kenntlich, um
welche Aufgaben es sich jeweils handelt.
Sie sollten sich etwas Schmierpapier mitbringen, das Sie bitte am Ende der Klausur mit
Ihrem Namen beschriftet abgeben.
Bitte schreiben Sie die Klausur weder mit rot noch mit einem Bleistift.
Bitte bringen Sie auch Ihren Studierendenausweis mit und legen ihn zur Kontrolle
auf den Tisch.

Für die Studenten, die am 8.8. zwei Klausuren zu schreiben hätten, werden wir folgende
Kulanzregelung anwenden: Wer nachweist, dass er am ersten Klausurtermin (8.8.) an der
Klausur zur TP1b teilgenommen hat, und wer am zweiten Klausurtermin mitgeschrieben
und nicht bestanden hat, der erhält durch eine mündliche Prüfung einen zweiten Ver-
such. Die von dieser Terminüberschneidung betro�enen Studierenden bitten wir, sich bis
spätestens 2. August bei uns zu melden.
Die mündliche Prüfung kann jedoch nicht genutzt werden, um die Note zu verbessern �
nur wer bei der ersten Klausur durch eine andere Klausur verhindert war und die zweite
Klausur nicht bestanden hat, kann eine mündliche Prüfung antreten.

Die Klausureinsicht �ndet in der Woche vom 14.8. bis zum 18.8. statt. Der genaue Termin
wird rechtzeitig auf der Homepage und im Forum verö�entlicht.

Das Klausurvorbereitungsblatt wird am Mittwoch, dem 2.8.2017, um 10 Uhr c.t. in Hör-

saal III, Geb. E2 5, besprochen. Dabei können natürlich auch allgemeine Fragen zum Sto�
der Vorlesung gestellt werden.

Der Termin der zweiten Klausur ist

Montag, der 25.9.2017, 10:00 � 13:00 Uhr
im Hörsaal I, Geb. E2 5.

Diese wird ähnlich wie die Klausur am ersten Termin aufgebaut sein.

Die zweite Klausur kann � bei bestandener erster Klausur � zur Notenverbesserung ge-
nutzt werden. Dazu müssen Sie sich ebenfalls im LSF/HISPOS anmelden. Als Endnote
zählt dann die bessere Note aus beiden Klausuren.

Haben Sie eine der beiden Klausuren bestanden (und die Bedingungen für die Klausur-
zulassung erfüllt), so wird Ihre Note im LSF/HISPOS eingetragen. Wenn Sie für diese
Veranstaltung noch einen Schein in Papierform benötigen sollten, setzen Sie sich bitte
zeitnah mit uns in Verbindung.


