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Koch Media Deutschland Jul 2016, 2016. CD-ROM. Condition: Neu. Neuware - Das große Lernpaket
Mathematik bietet die perfekte Ergänzung zum meist sehr theoretischen Unterricht in der Schule.
Von der Geometrie über den Umgang mit Funktionen bis hin zur Finanzmathematik werden alle
Bereiche der Mathematik abgedeckt. Durch die leicht anwendbaren Formeln in den editierbaren
Tabellen wird der Stoff praktisch und anschaulich umgewandelt und ist viel leichter verständlich.
Durch einfaches Einsetzen von Zahlen in die vorgegebenen Formeln können auch Terme, die noch
so kompliziert erscheinen, einfach und schnell berechnet werden. Sogar das Zeichnen von
beliebigen Funktionen ist in wenigen Sekunden erledigt. Mit den zahlreichen Aufgaben wird jedes
Thema der Mathematik umfassend bearbeitet. Durch die Teilung der Aufgabentypen in
Basisaufgaben und komplexe Aufgaben, kann sich jeder in die verschiedenen Themengebiete
einfach und unkompliziert einarbeiten. Zu allen Aufgaben sind natürlich auch Lösungen enthalten,
die die Übungen leicht verständlich und schrittweise erklären. Die perfekte Ergänzung zum
Unterricht in der Schule! Top-Bonus 50 Mathematik-Abituraufgaben inklusive Lösungen aus den
Bereichen Analysis, lineare Algebra, analytische Geometrie und Stochastik Über 120 Excel Tabellen:
Anschauliche Anwendung von Formeln Einfaches Zeichnen und Darstellen von Funktionen
Rechnen von Aufgaben auch ohne Taschenrechner möglich Einfachste Bedienung Aus den
Bereichen: Algebra, Bruchrechnung, Differenzialgleichungen, Finanzmathematik,...
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ReviewsReviews

Very useful to all category of men and women. I actually have study and i also am certain that i am going to going to read through again once more down
the road. Its been written in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading this publication by which basically altered
me, modify the way in my opinion.
-- Dr. Sarai Fisher DDS-- Dr. Sarai Fisher DDS

Great electronic book and useful one. It can be writter in straightforward terms rather than di icult to understand. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Kian Harber-- Kian Harber
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