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Die neue Mathematik-DVD 

Ich gebe seit 22 Jahren eine Mathematik-CD heraus, die als Bibliothek entwickelt worden ist und 
Mathematik für die Klassen 3 bis Abitur und einige Hochschulsemester enthält. Diese CD enthält fast 
900 Mathematik-Texte auf etwa 29.000 Seiten im PDF-Format. Inzwischen haben über 200 Schulen 
eine Lizenz für ihre Lehrer gekauft, und das Land Hessen hat eine Lizenz für alle seine 
Mathematiklehrer erstanden und bietet denen die CD über den hessischen Schulserver gratis an.  

Im Zuge der Schulproblematik wegen Corona wurde ich mehrfach gefragt, ob es möglich sei, die 
Original-WORD-Manuskripte meiner Texte zu erhalten. Ich komme dieser Bitte nach und biete 
Schulen ein DUO an: Die Mathematik-CD mit den PDF-Texten und eine neue Mathematik-DVD mit 
den Originaltexten im WORD-Format. Damit kann man Texte neu zusammenstellen und bearbeiten. 

Ich empfehle die Benutzung beider Ausgaben parallel, denn zum Lesen und Suchen sind diese 
WORD-Dateien eher ungünstig, weil der Umfang der Texte durch die vielen Grafiken (erstellt mit 
MatheGrafix) oft sehr groß ist, was den PC eher bremst. Zum Lesen und Suchen sollte man die PDF-
Dateien verwenden, die in der Mathe-CD enthalten sind.  

Beide Datenträger enthalten dasselbe Menü zum Suchen und Aufrufen der Texte. In der Mathe-CD 
werden die Texte dann auch gleich zum Lesen geöffnet. Die Mathematik-DVD reagiert anders, weil 
durch das Anklicken im Menü die Datei wie bei einem Server in den Download-Ordner kopiert wird. 
WORD wird dabei nicht geöffnet. Dies muss man dann getrennt tun. Man kann natürlich gleich mit 
WORD suchen und öffnen. Dann muss man aber vorher wissen, welchen Inhalt welche Datei hat.  

Zum Urheberrecht: 

Lehrer können ihren Schülern ausgewählte PDF-Texte zum Bearbeiten übergeben, nicht die 

WORD-Originale! (Vorsicht: Urheberrechtsverletzung). 

Kauf des DUOs: 

Schulen, die bereits eine Schullizenz für die PDF-Dateien der Mathe-CD besitzen, können  

 diese zu einer erweiterten Schullizenz upgraden. Dazu bestellt man das DUO für 90 €. 

 Schulen, die noch keine Schullizenz der Mathe-CD haben, können 

 (a) die einfache Schullizenz (mit der Mathematik-CD (PDF) für 130 € kaufen.   
(b) die erweitere Schullizenz (also mit dem DUO aus PDF und WORD) für 200 € kaufen. 

Lehrer einer Schule mit Schullizenz können das DUO als Nachhause-Lizenz für 50 € bestellen. 

 Ist keine Schullizenz vorhanden, bezahlen Lehrer für eine Erstbestellung  des DUOs nur 60 €. 

Weitere Details im „Shop“  (Angebot und Bestellformular) 

Ich berate auch gerne telefonisch:  03991 – 6627 04 


