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In diesem Analysisbuch wird besonders viel Wert darauf gelegt, die Anfängerschwierigkeiten zu
berücksichtigen: Alle neuen Begriffe werden ausführlich motiviert, die Beweisstrukturen werden so
transparent wie möglich gemacht. Während der Vorbereitung gab es eine besonders intensive
Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Studierenden; alles, was ihrer Meinung nach zum besseren
Verständnis hätte gesagt werden können, ist aufgenommen worden. Das Buch enthält zahlreiche
Übungsaufgaben und Tipps zur Lösung. Die vollständigen, ausführlichen Lösungen zu den
Übungsaufgaben findet man auf der Verlagswebsite. Das Buch ist auch zum Selbststudium
geeignet. Schon im Text gibt es zahlreiche Fragen zum Mitdenken, und nach jedem Kapitel findet
man - für spätere Prüfungsvorbereitungen - eine Sammlung von Verständnisfragen. Es werden
auch viele Fragen angesprochen, die nicht direkt zur Analysis gehören: Grundlagen der Logik,
Computeralgebrasysteme, Mathematik und Realität usw. 371 pp. Deutsch.
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Completely one of the better pdf I have got possibly go through. I really could comprehended every little thing using this composed e ebook. It is extremely
difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tor ey K r eig er-- Tor ey K r eig er

Merely no phrases to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your way of life period is going to be enhance once you
complete reading this publication.
-- Joa nie Ha m ill I--  Joa nie Ha m ill I
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