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Ferienkurs Analysis 1 für Physik (MA9202)

Der Ferienkurs besteht aus Vorlesung, Zentralübung, Diskussionsaufgaben und Probeklausur.
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Ferienkurs wie alle Lehrveranstaltungen in diesem besonderen
Sommersemester 2020 nicht in Präsenzform stattfinden können. Daher bieten auch wir eine Alternative über
Lehrvideos und ZOOM-Meetings an.

Organisatorisches
Die Vorlesung wird im Vorfeld aufgezeichnet und hochgeladen. Dazu wird es auch eine handschriftliche Mit-
schrift geben, die ebenfalls zum eigenständigen Lernen bereitgestellt wird.
Es wird Übungsblätter geben, welche zweiteilig gestaltet sind. Der eine Teil besteht aus Zentralübungsaufgaben
und der andere aus Diskussionsaufgaben. Die Zentralübung wird ebenfalls aufgezeichnet und hochgeladen.
Hier werden ausgewählte Aufgaben vorgerechnet, welche die Vorlesung abrunden und auf die Diskussions-
aufgaben vorbereiten soll.
Die Diskussionsaufgaben sollen von euch entweder alleine oder in eigenen digitalen Lerngruppen bearbeitet
werden. Am Ende des Ferienkurses wird eine Fragestunde angeboten. Hierfür können Sie über das Moodle-
Forum im Vorfeld Fragen einsenden (Allgemeine Sachen wie

”
Wie ging das nochmal mit der Ableitung der

Umkehrfunktion“bis hin zum konkreten Vorrechnen einzelner als schwierig empfundener Aufgaben). Diese
werden dann von uns gesammelt und in der Fragestunde über ZOOM beantwortet.
Wir empfehlen die Teilnahme an allen Übungsbausteinen und raten stark davon ab, sich auf das bloße
Durchlesen von Vorlesungsskript und der bereitgestellten Musterlösung zu den Aufgaben zu beschränken.
Wenn alle Übungszettel bearbeitet sind, wird es auch eine Probeklausur geben. Hier ist es natürlich jedem
selbst überlassen, wie ernst er das nimmt. Wir empfehlen jedem, sich 90 Minuten Zeit dafür zu nehmen
und ausschließlich mit einem DIN A4-Formelzettel ausgerüstet, die Klausuraufgaben durchzuarbeiten. Auch
dafür wird eine Musterlösung bereitgestellt.

Inhaltlich gestaltet sich der Ferienkurs wie folgt:

Vorlesung 1 Grundlagen (Logik, Beweisverfahren, Mengen, R,C, Abbildungen)
Vorlesung 2 Folgen und Reihen
Vorlesung 3 Stetigkeit und Differentialrechnung
Vorlesung 4 Integralrechnung und Funktionenfolgen
Vorlesung 5 Fourierreihen und Differentialgleichungen

Ansprechpartner

(1) Vorlesung: Marius Gritl ( m.gritl@tum.de )

(2) Zentralübung: Marcel Ilg ( marcel.ilg@tum.de )

Erstere Person ist für das Vorlesungsskript, letztere für die Übungsblätter verantwortlich. Sollten Ihnen Feh-
ler in den bereitgestellten Materialien auffallen, so wären wir über eine kurze Mail sehr dankbar.

Hinweise zur Probeklausur

(1) Auf die Gestaltung der Wiederholungsklausur sowie des Drittversuchs hat ausschließlich Prof. Wolf
Einfluss. Insbesondere sind uns die Aufgabenstellungen beider Klausuren gänzlich unbekannt. Daher
liefert das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen gewisser Themen in der Probeklausur keinen Hinweis
auf das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen besagter Themen in der Wiederholungsklausur oder im
Drittversuch!
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(2) Um reale Prüfungsbedingungen zu simulieren, sollten Sie als einziges Hilfsmittel ein beidseitig be-
schriftetes DIN A4-Blatt verwenden. Sonstige Hilfsmittel jeder Art und Größe einschließlich Handy
und Taschenrechner sind auch in einer richtigen Klausur nicht zugelassen.

Vorlesungsaufzeichnungen, Zentralübungen sowie die
dazugehörigen Aufgabenblätter mit zeitversetzt bereitgestellter
Musterlösung werden auf Moodle hochgeladen! Wer also Zugriff
auf die Materialien haben möchte, sollte auch in TUMonline für

den Ferienkurs zur Analysis 1 angemeldet sein.

Der Moodle-Kurs ist hier verlinkt!
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https://www.moodle.tum.de/course/view.php?id=57584

