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Sommersemester 2013

Mathe III f�ur Bauingenieure/Master

Hinweisblatt zur Klausur

� Seien Sie p�unktlich. Die Klausur beginnt um 10.30 Uhr (Schreibbeginn). Kommen
Sie zu sp�at, k�onnen Sie nicht mehr an der Klausur teilnehmen.
Sollten Sie zum Klausurtermin �uberraschend verhindert sein, informieren Sie mich
schnellstm�oglich per email. Bei Krankheit ist ein �arztliches Attest vorzulegen. Bei
unentschuldigtem Fehlen gilt die Klausur als nicht bestanden.

� Falls Sie nur einen der beiden Klausurteile mitschreiben wollen, beachten Sie bit-
te, dass Sie dann nur 60 Minuten Klausurzeit haben. Achten Sie bitte selbst�andig
darauf, p�unktlich abzugeben - informieren Sie zur Sicherheit die Aufsicht vor der
Klausur.

� F�ur jede der sechs Klausuraufgaben ist ein eigenes Blatt zu verwenden. Daf�ur
bringen Sie bitte ausreichend wei�es bzw. (dezent) kariertes Papier mit. Jedes Blatt
muss mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikel{Nummer versehen sein (k�onnen Sie
schon zu Hause vorbereiten). Denken Sie auch an ausreichend Schmierpapier.

� Erlaubte Hilfsmittel sind: Schreibzeug, Taschenrechner, die beiden Skripte (in auf
Papier ausgedruckter Form) sowie alle Aufzeichnungen aus Vorlesung und �Ubung,
au�erdem die Tabelle der Stammfunktionen, die Sie als pdf-�le von meiner Website
downloaden und ausdrucken k�onnen.
Nicht erlaubt sind: alle Sorten Computer, Laptops, Tafelwerk, andere Formelsamm-
lungen, B�ucher sowie kopierte bzw. abgeschriebene Teile aus B�uchern. Au�erdem ver-
boten sind alle anderen elektronischen Ger�ate wie z.B. Handys, Smartphones, PDAs,
ebook-Reader und mp3{Player.
Falls sich w�ahrend der Klausur ein unerlaubter Gegenstand an Ihrem Arbeitsplatz
be�ndet, gilt die Klausur als nicht bestanden. Falls sie unsicher sind, ob ein von Ih-
nen mitgebrachter Gegenstand erlaubt oder verboten ist, kl�aren Sie dies bitte (vor
der Klausur) mit dem Aufsichtspersonal.

� Ebenso gilt die Klausur als nicht bestanden bei Betrug(sversuch) (z.B. Abschreiben,
Unterhalten, Austausch von L�osungen). Bedenken Sie, dass dies alle Beteiligten

betri�t, und zwar unabh�angig davon, wie viele Punkte Sie bereits erreicht haben.

� Denken Sie daran, einen Lichtbildausweis mit zur Klausur zu bringen.

Viel Erfolg!


