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die auch dem Schuler der obersten Klassen höher
wie gut dabei verschiedenste Stoffgebiete
werden konntenI

Introduction to the Theory of Formal Lie Grou
Pure and Applied Mathematics Vol 20 Dekker,
La notion de groupe formel est apparue
theorie classique de Lie aux groupes algebriques
correspondance entre groupes et algebres de Lie n'est
nouvel objet «infinitesimal» Pour la premiere f
generale des groupes formeis La presentation e
apphcations aux groupes algebriques ne sont pas

Einfuhrung m das Simplexverfahren Von D
fur den mathematischen Unterricht, Bd. 9 Baye
Der Autor versucht das sog Simplexverfahr
an einigen Beispielen zu illustrieren Das zentral
rezepthaft dargestellt, wobei die geometrische D
Definition des Vektorraums (S 19) ist rätselhaft u
üblich Generell macht das rund 90 Seiten f
Abgesehen von zahlreichen Druckfehlern (oft an
an der Präzision der Begriffsbildung und der logi
Man kann sich grundsatzlich fragen, ob die
bereits auf der Mittelschulstufe Eingang finden so
einer vorwiegend auf Rezeptvermittlung ausgeric

