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Lust auf einen kleinen Spaziergang durch die CD  ? 

Ich zeige Ihnen, wie man das Menü verwendet um Texte zu finden. 

1  Wie ist die Mathe-CD aufgebaut? 

Ich setze voraus, dass Sie die CD auf Ihrer Festplatte in einem Order (zu. B.) MCD  gespeichert 
haben. Der Inhalt Ihres Hauptordners MCD sollte dann (Stand 4. 2. 2023) so aussehen: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mit einem anderen Explorer  z. B. von Windows u.a. sieht das ähnlich aus. 
Ich empfehle stets Explorer, die zwei Anzeigefenster haben, wie hier der SpeedCommander. 
Diese haben den unglaublichen Vorteil, dass man bequem Dateien von einem Ordner in einen 
anderen kopieren kann, also von links nach rechts oder umgekehrt .  

Beispielsweise zeigt das rechte Fenster den Inhalt des Ordners 4_Analysis an. 

Ich weiß, dass viele Benutzer der Mathe-CD ihre Texte dadurch suchen, dass sie diese Ordner mit 
einem Explorer öffnen um dann irgendwelche Texte durch Doppelklick anzusehen.  

Doch man sieht dem Dateinamen selten an, was der Text enthält.  
Außerdem: Viele Texte lassen sich mehreren Ordnern zuordnen. Denn beispielsweise Themen aus 
der Analysis können im Ordner 41_Allgmeines stehen oder in einem der Spezialordner darunter, 
oder im Ordner 7_Abitursammlungen und darin in mehreren Unterordnern… 

Dieses Suchen in Ordnern ist also wenig hilfreich! 

Mein Tipp: Lassen Sie dieses Stöbern in den Ordnern sein.  Es ist schade um die Zeit. Ich habe zwei 
ausgetüftelte Suchsysteme in meiner CD, die effektiver sind, und die ich Ihnen jetzt zeigen will. 
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2.  Der Weg ins Menü 

Im Hauptordner MCD finden Sie zwei Startdateien. 
Diejenige mit der Endung .exe ist nur bei Windows brauchbar. 
Benutzer von Linux usw. können sie bedenkenlos löschen. 

Die Datei start.htm öffnet Ihnen den Weg über den Begrüßungsbildschirm zum Hauptmenü. 

Der Nachteil ist, dass Sie diese Start-Datei eben erst einmal mit einem Explorer finden müssen, 
um sie zu aktivieren. Daher sollte Sie unbedingt einen Link auf den Desktop setzen, so dass 
Sie durch Doppelklick schneller zum Hauptmenü kommen. 
Wenn Sie mit Windows arbeiten, klicken Sie dazu das kleine Programm start.exe an. 
Es erzeugt eine Verknüpfung, die Sie auf den Desktop kopieren. Dann haben Sie 
dort sogar ein Icon mit dem Bild der Mathe-CD.   
Dies wird vorne in diesem Text beschrieben. Wenn Sie start.exe einmal gestartet haben und das Icon 
installiert ist, benötigen Sie dieses Programm nicht mehr. 

 

Der Doppelklick auf start bringt Ihnen,  

dann diesen Begrüßungsbildschirm: 

Durch Anklicken des gelben Dreiecks 
erscheint das Hauptmenü. 
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3.   Das Hauptmenü 

enthält viele bunte Rechtecke, in denen Links zu den einzelnen Themenordnern stehen. 
Wichtig sind vor allem der Link zur Suchmaschine, auf die auch noch eingehe, und der Link  
zu einer Liste „Neue Texte“ also Information für „Altkunden“. 
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4   Die Untermenüs 

Bitte suchen Sie jetzt gemeinsam mit mir Texte zum Thema „Bruchrechnen“  

Davon steht im Hauptmenü natürlich nichts. Denn da werden größere Teilgebiete der Mathematik 

angezeigt. Sie sollten jetzt die Idee haben, dass man wohl im Ordner 10 Arithmetik fündig werden 

könnten. Um diesen Text aufzurufen klicken Sie bitte den Link  

im Arithmetik-Rechteck an. Und schon öffnet sich eine lange  

Liste von Texten für die Klassenstufen 5/6.  
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Die zu Bruchrechnen gehörenden Texte beginnen mit der Nummer 10200. 

Durch einen Klick auf die unterstrichene Nummer öffnet sich der Text. 

Wenn Sie diesen Text wieder verlassen wollen, löschen Sie bitte nicht  die Datei durch einen Klick 

auf das Kreuz in der Ecke des Bildschirms oben rechts. Denn dann haben Sie das Menü verlassen. 

Klicken Sie das Symbol  <  oder    in der linken oberen Ecke an, dann kommen Sie im Menü 

wieder eine Ebene zurück, also von diesem Text zurück ins Menü, in dem Sie zuvor waren, hier war 

es die Arithmetik. Von da aus können Sie zurückgehen ins Hauptmenü und etwas anderes anklicken. 

 

Besonders interessant sind die seit März 2020 erstellten  

Texte „Keine Ahnung von“.  Es gibt derzeit (2. 5. 2020) schon 

65 kompakte Texte zum Wiederholen eines Themas. 

Diese sind im Schnitt 8 Seiten lang, enthalten Erklärungen, Hinweise auf Methoden, einige Beispiele 

aber keine Übungsaufgaben. Diese findet man dann in den ausführlichen Texten in reichem Maße, 

zusammen mit den Musterlösungen. Schauen Sie mal vorbei: Mit einem Doppelklick sehen Sie die 

Liste … 

 

Seit Ende 2022 gibt es eine neu begonnene Reihe von Texte mit dem Titel Schulstunde:....  

Die dort gespeicherten Texte kann man vergleichen wie eine aufgeschriebene Unterrichtsstunde, 

was doch ganz anders aussieht wie ein wissenschaftlicher Text.  

Bisher gibt es diese 6 „Schulstunden“ aus dem Bereich der Algebra: 
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Noch ein Beispiel:  Sie suchen Texte über Ableitungen und Übungsaufgaben dazu. 

Durch Klick auf den Link Grundlagen der Analysis im Hauptmenü wird 

eine Textliste angezeigt. Davon ein Ausschnitt zum Thema Ableitungen: 
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Wenn man das Menü nicht verwendet, sondern mit einem Explorer auf der  
Festplatte nach Texten zu Ableitungen sucht, muss zuerst den  
Ordner 4_Analysis öffnen. 
Darin sieht er diese  
Unterordner: 

 

Nach dem Anklicken von  

41_Allgemeines  öffnet  

sich eine Liste mit vielen  

Dateien.…. 

Doch welchen Text soll man  

öffnen? 

Im Menü steht eine kurze  

Beschreibung des 

Inhalts, hier nicht. 
 

Also bleiben Sie bitte im Menü, das führt sie  durch die CD. 

 

 

 
3.5. Die Suchmaschine („Dynamischer CD-Index“) 

ist ein ganz anderes Medium zum Finden von Texten. 
Sie können sie vom Hauptordner der CD  aus aufrufen, oder im Hauptmenü (2. Zeile von unten): 

Dieser Link führt zur Suchmaschine. Darin finden Sie alphabetisch geordnet eine lange Liste mit über 

10.000 Stichwörtern und die zugehörigen Links.  

Sucht man beispielsweise Texte zur Stetigkeit,  

wird man am oberen Rand der Suchmaschinen- 

seite auf  S  klicken, worauf diejenigen Begriffe  

gezeigt werden, die mit S beginnen.  

Sie sehen rechts, dass 7 Links zur Stetigkeit  

angeboten werden. 

Diese Liste erhebt wie jeder Index keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist eine 

Auswahl von Begriffen, die man natürlich 

bis zur Unübersichtlichkeit ausdehnen kann. 

Wenn Sie ein Strichwort nicht finden, melden Sie es mir bitte. Ich ergänze die Liste …. 
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3.6   Welche neuen bzw. geänderte Texte gibt es seit meinem letzten Update? 

Ich habe über tausend Abonnenten auf meine Neuheiten. Diese beziehen entweder die Neuheiten 

über einen Download (Mit einem kleinen Programm werden neue Texte in das CD-System eingebaut) 

oder indem sie eine Update CD kaufen (oder sogar abonniert haben). 

Dann kann man vom Hauptmenü aus einen Link zur Liste „Neue Texte“ 

aufrufen und sich dort informieren. 

Meine Korrektoren helfen mir, Schreibfehler, Zahlendreher und vielleicht sogar Rechenfehler zu 

entdecken. Das ist gar nicht einfach, weil man sie trotz Korrekturlesung übersehen kann.  Ich bin für 

Fehlermeldungen dankbar, dann kann ich sie gleich korrigieren. Dabei überarbeite ich manche alten 

Texte gründlich – denn ich habe immer wieder neue Ideen…… Solche Texte werden dort auch 

erwähnt. 
 
 

Und nun viel Spaß beim Stöbern in meinem Lebenswerk seit 2000! 

 

 

Friedrich Buckel,  4. Februar 2023 

service@mathe-de.de  

www.mathe-cd.de  

 


