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Kapitel 1

Grundlegende Formatierungen

1.1 Überschriften erster Ebene

1. Überschrift zweiter Ebene

Paragraph 1: Dignissimos quis facere nulla sit nihil necessitatibus soluta. Beatae

reprehenderit expedita cumque. Ipsum ipsa est sit sit eumdolorem. Sunt voluptas

qui in iusto aperiam et facere facilis. Quo sunt perspiciatis aut modi natus illum

eum.

2. Überschrift zweiter Ebene

Paragraph 2: Quia non rerum illum incidunt nostrum porro optio. Illo atque qui

animi. Architecto ab minima voluptas consequatur iure itaque non. Blanditiis

impedit quia officiis nulla sapiente sed voluptatibus voluptas. Sunt sed et repre-

henderit iure.

1.2 Paragraphen

Paragraph 1: Dignissimos quis facere nulla sit nihil necessitatibus soluta. Beatae

reprehenderit expedita cumque. Ipsum ipsa est sit sit eumdolorem. Sunt voluptas

qui in iusto aperiam et facere facilis. Quo sunt perspiciatis aut modi natus illum

eum.

Paragraph 2: Quia non rerum illum incidunt nostrum porro optio. Illo atque qui

animi. Architecto ab minima voluptas consequatur iure itaque non. Blanditiis

impedit quia officiis nulla sapiente sed voluptatibus voluptas. Sunt sed et repre-

henderit iure.

Paragraph 3: Repellat qui molestiae eum occaecati qui dolorum voluptatem et.

Cumque perferendis autem sed libero molestiae eum. Itaque quo architecto

maiores optio quia sunt quis. Maiores molestiae ut totam. Quaerat veniam iste

eum voluptas. Similique voluptas aut laudantium et ea.
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1.3 Formatierungen im Text

1.3 Formatierungen im Text

Kursiv

At vero eos et accusamus et iusto odio Kursiver Text im Paragraph dignissimos

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident,

similique sunt in culpa.

dfn

In hac habitasse dfn im Text platea dictumst.

Fett

Duis ac dolor sed lectus rutrum egestas. Praesent Fett formatierter Text im

Fließtext pulvinar ut mauris sed eleifend.

Referenz

Quisque molestie odio eget ipsum auctor consequat. In hac habitasse platea

dictumst. Suspendisse posuere sollicitudin ligula vitae lacinia. Aliquam nec nisi

eget elit mattis suscipit a a magna.

Links

Pellentesque pellentesquemassa nisl, non bibendum nisi auctor ut. Pellentesque

Interner Link auf den Artikel „Vollständige Induktion“ efficitur mauris ac magna

posuere, eget pharetra nisl facilisis. Duis nec metus sit amet metus pretium

egestas Externer Link auf die Serlo-Lernplattform.

Durchgestrichener Text

Curabitur et ante nisi.sodales durchgestrichener Text et lectus vitae efficitur.

Kombinationen

Fett formatierter Text im Fließtext durchgestrichener Text Kursiver Text
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Kapitel 1 Grundlegende Formatierungen

1.4 Mathematische Formatierungen

At vero x2 eos et accusamus et iusto exp(x) dignissimos ducimus qui blanditiis

praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias

excepturi sint occaecati eπi + 1 = 0 cupiditate non provident, similique sunt in

culpa:

a2 + b2 = c2

Formel mit Fallunterscheidung:

f(x) =

{
x sin

(
1
x

)
x 6= 0

0 x = 0

1.5 Listen

Ungeordnete Liste

• Sed fermentum faucibus nunc a lobortis.

• Suspendisse at leo sed enim porttitor.

• Ultricies sit amet sit amet justo.

Geordnete Liste

1. Sed placerat libero

2. Et sem fringilla

3. Non euismod ex dictum

Ungeordnete komplexe Liste

• Trichotomie der Positivität:

∀x : 0 < x ∨̇ 0 = x ∨̇ 0 < −x

• Abgeschlossenheit bezüglich Addition:

∀a, b : 0 < a ∧ 0 < b ⇒ 0 < a+ b

• Abgeschlossenheit bezüglich Multiplikation:

∀a, b : 0 < a ∧ 0 < b ⇒ 0 < ab
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1.5 Listen

Geordnete komplexe Liste

1. Trichotomie der Positivität:

∀x : 0 < x ∨̇ 0 = x ∨̇ 0 < −x

2. Abgeschlossenheit bezüglich Addition:

∀a, b : 0 < a ∧ 0 < b ⇒ 0 < a+ b

3. Abgeschlossenheit bezüglich Multiplikation:

∀a, b : 0 < a ∧ 0 < b ⇒ 0 < ab

Komplexe Listen mit internen Abständen

• supA ≥ infA

• A ⊆ B ⇒ supA ≤ supB

• sup(A ∪B) = max{supA, supB}

• sup(A ∩B) ≤ min{supA, supB}

• sup(−A) = sup({−x : x ∈ A}) = − inf(A)

Definitionsliste

nach oben beschränkte Folge

Eine Folge ist nach oben beschränkt, wenn sie irgendeine obere Schranke

besitzt.

nach unten beschränkte Folge

Eine Folge ist nach unten beschränkt, wenn sie irgendeine untere Schranke

besitzt.

beschränkte Folge

Eine Folge ist beschränkt, wenn sie sowohl nach oben als auch nach unten

beschränkt ist.
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Kapitel 1 Grundlegende Formatierungen

1.6 Besondere Formatierungen

Wichtige Paragraphen

Donec ultricies lectus non feugiat vulputate. Integer ut ex eu diam efficitur bi-

bendum eu vel nunc. Nunc cursus facilisis lorem eu aliquet. Proin tincidunt ante

dolor, mattis porttitor enim auctor eu.

Wichtiger Paragraph (z.B. eine Zusammenfassung einer Herleitung) Suspen-

disse cursus tristique quam, ut fermentum ex. Sed tincidunt rutrum laoreet.

Donec ut dui sit amet diam efficitur vehicula non a nunc. Mauris bibendum urna

vel libero posuere, ut elementum libero blandit. Proin vel facilisis velit.

Verweis auf Hauptartikel

Nam dui est, pretium a lacinia eu, hendrerit nec ligula. Aliquam at hendrerit

urna. Phasellus iaculis lacus in viverra tempor. Maecenas pulvinar pellentesque

lacinia. Fusce at porttitor magna, in ullamcorper sapien. Quisque in neque po-

suere, bibendum risus vitae, suscipit dolor. Pellentesque velit ipsum, tristique

nec neque et, ornare condimentum felis. Vivamus vestibulum tortor et augue

hendrerit faucibus. In quis hendrerit tellus, et blandit lacus. Nunc blandit quam

vitae eros pulvinar finibus.

Links auf Überschriften

Mauris finibus ipsum at blandit tristique Link auf Überschrift zu diesem Ab-

schnitt. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere

cubilia Curae; In fermentum purus suscipit facilisis laoreet. Pellentesque tincid-

unt malesuada est, ut pellentesque mauris hendrerit vel. Sed laoreet commodo

augue, eget blandit elit vulputate nec. In libero turpis, fringilla non imperdiet sed,

porttitor at metus. Ut lacinia lacinia nulla id volutpat.

1.7 Tabellen

Funktionsterm Term der

Ableitungsfunktion

Definitionsbereich der

Ableitung

c 0 R

xn nxn−1 R
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1.7 Tabellen

ax+ b a R

ax2 + bx+ c 2ax+ b R∑ñ
k=0 akx

k ∑ñ
k=1 akkx

k−1 R
1
x

− 1
x2 R \ {0}

x−n = 1
xn − n

xn+1 R \ {0}

xq qxq−1

{
R q ∈ Z+

0

R \ {0} q ∈ Z−

√
x 1

2
√
x

R+

n
√
x 1

n
n√

xn−1
R+

n
√
xq q

n

n
√
xq−n R+

exp(x) = ex exp(x) R

px = exp(x ln p) ln(p) · px R

xa = exp(a lnx) axa−1

{
R a ≥ 0

R \ {0} a < 0

ln |x| 1
x

R \ {0}

logp |x| =
ln |x|
ln p

1
ln(p)·x R \ {0}

sin(x) cos(x) R

cos(x) − sin(x) R

tan(x) = sin x
cos x

1
cos2(x)

= 1 + tan2(x) R \ {π
2
+ kπ|k ∈ Z}

sec(x) = 1
cos(x)

sin(x)

cos2(x)
R \ {π

2
+ kπ|k ∈ Z}

csc(x) = 1
sin(x)

− cos(x)

sin2(x)
R \ {kπ|k ∈ Z}

cot(x) = cos x
sin x

− 1
sin2(x)

= −1− cot2(x) R \ {kπ|k ∈ Z}

arcsin(x) 1√
1−x2

(−1, 1)

arccos(x) − 1√
1−x2

(−1, 1)

arctan(x) 1
1+x2 R

arcot(x) − 1
1+x2 R

sinh(x) = ex−e−x

2
cosh(x) R

cosh(x) = ex+e−x

2
sinh(x) R

tanh(x) = sinh x
cosh x

1
cosh2(x)

= 1− tanh2(x) R
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Kapitel 1 Grundlegende Formatierungen

arsinh(x) 1√
x2+1

R

arcosh(x) 1√
x2−1

(1,∞)

artanh(x) 1
1−x2 (−1, 1)

1.8 Bilder

Obere Schranke an das Integral bei Aufteilung in zwei Teilintervalle (1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ante tortor, dapi-

bus eget quam sit amet, bibendum feugiat quam. Mauris tincidunt pharetra ante,

vitae luctus mi. Aenean at molestie massa, finibus ultricies magna. Pellentesque

aliquam sapien lorem, vitae facilisis ante scelerisque id. Nunc molestie commo-

do risus eu porta. Etiam ex dolor, fermentum at bibendum maximus, semper

sit amet odio. Donec magna lorem, convallis eget tincidunt at, ultricies eu ante.

Maecenas vehicula feugiat nisi, eu eleifend ex gravida eu.

Ut ac lorem quis massa auctor mattis id nec ante. Donec auctor tincidunt biben-

dum. Nunc nec ultricies neque, mattis congue leo. Donec condimentum tortor

vitae placerat pharetra. Etiam laoreet est eu nisl vulputate maximus. Integer at

lorem libero. Phasellus fringilla mi nec turpis elementum, at vestibulum orci

semper. Nulla molestie leo sed tortor fringilla, vel pulvinar diam blandit. Sed ull-

amcorper est et nulla venenatis rhoncus. Etiam ornare imperdiet augue posuere

scelerisque:

In hac habitasse platea dictumst. Duis ac dolor sed lectus rutrum egestas.

Praesent pulvinar ut mauris sed eleifend. Quisque molestie odio eget ipsum

22



1.9 Videos

auctor consequat. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse posuere solli-

citudin ligula vitae lacinia. Aliquam nec nisi eget elit mattis suscipit a a magna.

Cras erat erat, lobortis eget eros ac, ultricies venenatis dolor. Duis sed nisl libero.

Sed ac fringilla mauris. Phasellus ut erat consectetur, interdum nulla sit amet,

eleifend elit. Proin et tempor arcu. Duis vel gravida erat. Suspendisse sed justo

commodo, vulputate nunc et, dignissim nibh. Vestibulum sit amet odio aliquet,

ultrices arcu in, lobortis arcu. Sed ac est porttitor, tincidunt lectus ac, mollis orci:

Die Normalparabel der Funktion

f : R → R : x 7→ x2 kann ohne

Absetzen gezeichnet werden. (3)

Auch die Graphen der Sinus- und

Kosinus-Funktion sind ohne

Absetzen des Stifts zeichenbar. (4)

Die Vorzeichenfunktion hat einen

Sprung bei x = 0. (5)

This image is inlined.

1.9 Videos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ante tortor, dapi-

bus eget quam sit amet, bibendum feugiat quam. Mauris tincidunt pharetra ante,
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Kapitel 1 Grundlegende Formatierungen

vitae luctus mi. Aenean at molestie massa, finibus ultricies magna. Pellentesque

aliquam sapien lorem, vitae facilisis ante scelerisque id. Nunc molestie commo-

do risus eu porta. Etiam ex dolor, fermentum at bibendum maximus, semper

sit amet odio. Donec magna lorem, convallis eget tincidunt at, ultricies eu ante.

Maecenas vehicula feugiat nisi, eu eleifend ex gravida eu.

Ut ac lorem quis massa auctor mattis id nec ante. Donec auctor tincidunt biben-

dum. Nunc nec ultricies neque, mattis congue leo. Donec condimentum tortor

vitae placerat pharetra. Etiam laoreet est eu nisl vulputate maximus. Integer at

lorem libero. Phasellus fringilla mi nec turpis elementum, at vestibulum orci

semper. Nulla molestie leo sed tortor fringilla, vel pulvinar diam blandit. Sed ull-

amcorper est et nulla venenatis rhoncus. Etiam ornare imperdiet augue posuere

scelerisque.
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Kapitel 2

Semantische Blöcke

2.1 Fragen

Verständnisfragen

Normale Fragen

Frage

Was ist der Sinn des Lebens?

Antwort

Die Antwort auf diese Frage lautet natürlich „42“!

2.2 Definitionen

Definition

Folgenkriterium der Stetigkeit an einer Stelle

Eine Funktion f : D → R mit D ⊆ R ist stetig an der Stelle x ∈ D, wenn für

alle Folgen (xn)n∈N mit ∀n ∈ N : xn ∈ D und limn→∞ xn = x gilt:

lim
n→∞

f(xn) = f
(
lim
n→∞

xn

)
= f(x)

2.3 Beispiele

Beispiel

stetige Funktionen

f(x) = x und g(x) = exp(x) sind stetig.
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2.4 Sätze

2.4 Sätze

Einfacher Satz

Satz

Bernoullische Ungleichung

Für alle reellen Zahlen x ≥ −1 und alle natürlichen Zahlen n gilt:

(1 + x)n ≥ 1 + n · x

Satz mit Beweis

Satz

Sei f : [a, b] → R eine beschränkte Funktion und ∆ = (x0, x1, . . . , xn) eine

Zerlegung des Intervalls [a, b]. Dann gilt

O(∆, f) ≥ U(∆, f)

Beweis

Es gilt:

O(∆, f)

=

n−1∑
k=0

(xk+1 − xk) sup
x∈[xk,xk+1]

f(x)

y sup
x∈[xk,xk+1]

f(x) ≥ f(xk) ≥ inf
x∈[xk,xk+1]

f(x)

≥
n−1∑
k=0

(xk+1 − xk) inf
x∈[xk,xk+1]

f(x)

= U(∆, f)

Satz mit anderen Elementen

Satz

Titel des Satz

Nisi reprehenderit similique impedit neque assumenda fugit amet ut. Alias
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Kapitel 2 Semantische Blöcke

quidem voluptas non quaerat autem.

Erklärung

Titel des Satz

Eum quod et quia quod illum earum hic perspiciatis. Dolor veniam ut et. Con-

sequuntur dolorem et voluptatem repudiandae.

Beispiel

Titel des Satz

Accusantium iure enim quia praesentium. Quia velit occaecati omnis facere

rerum eos iste. Voluptas ratione sit rem et fugit autem ullam illum. Labore a

laudantium omnis voluptatem ut inventore. Aliquid quidem et nam tempore

repellendus possimus.

Beweiszusammenfassung

Titel des Satz

Maiores vero laudantium expedita dolore possimus quia. Veritatis asperiores

consectetur enim esse nesciunt saepe laboriosam. Ex sit asperiores aut.

Lösungsweg

Titel des Satz

Architecto molestias et quaerat sequi. Qui qui sed et et. Possimus porro et iste

et. Voluptatibus unde velit aut commodi. Possimus aspernatur ut labore quasi

et molestias dolorem.

Beweis

Titel des Satz

Quia corrupti rerum provident mollitia. Vero doloremque velit voluptatum. Bea-

tae esse et iste occaecati quod corporis numquam. Sunt et perferendis nulla.

Qui quisquam tempora commodi voluptate eligendi nobis vel sint. Expedita

totam harum numquam ducimus.

2.5 Übungsaufgaben

Einfache Übungsaufgabe
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2.5 Übungsaufgaben

Übung

Aufgabe 1+1

Was ist 1+1?

Übungsaufgabe mit allen Parameter

Übung

Titel des Satz

Nisi reprehenderit similique impedit neque assumenda fugit amet ut. Alias

quidem voluptas non quaerat autem.

Erklärung

Titel des Satz

Eum quod et quia quod illum earum hic perspiciatis. Dolor veniam ut et. Con-

sequuntur dolorem et voluptatem repudiandae.

Beispiel

Titel des Satz

Accusantium iure enim quia praesentium. Quia velit occaecati omnis facere

rerum eos iste. Voluptas ratione sit rem et fugit autem ullam illum. Labore a

laudantium omnis voluptatem ut inventore. Aliquid quidem et nam tempore

repellendus possimus.

Beweiszusammenfassung

Titel des Satz

Maiores vero laudantium expedita dolore possimus quia. Veritatis asperiores

consectetur enim esse nesciunt saepe laboriosam. Ex sit asperiores aut.

Lösungsweg

Titel des Satz

Architecto molestias et quaerat sequi. Qui qui sed et et. Possimus porro et iste

et. Voluptatibus unde velit aut commodi. Possimus aspernatur ut labore quasi

et molestias dolorem.
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Lösung

Titel des Satz

Quia corrupti rerum provident mollitia. Vero doloremque velit voluptatum. Bea-

tae esse et iste occaecati quod corporis numquam. Sunt et perferendis nulla.

Qui quisquam tempora commodi voluptate eligendi nobis vel sint. Expedita

totam harum numquam ducimus.

Beweis

Titel des Satz

Quia corrupti rerum provident mollitia. Vero doloremque velit voluptatum. Bea-

tae esse et iste occaecati quod corporis numquam. Sunt et perferendis nulla.

Qui quisquam tempora commodi voluptate eligendi nobis vel sint. Expedita

totam harum numquam ducimus.

2.6 Beweise

Beweis mit Titel

Beweis

Eindeutigkeit der Null

Sei 0, 0̃ zwei reelle Zahlen mit der Eigenschaft der Null. So gilt 0 = 0̃ + 0 =

0 + 0̃ = 0̃.

Beweis ohne Titel

Beweis

Sei 0, 0̃ zwei reelle Zahlen mit der Eigenschaft der Null. So gilt 0 = 0̃ + 0 =

0 + 0̃ = 0̃.

2.7 Beweiszusammenfassungen

Beweiszusammenfassung

Satz vom Minimum und Maximum
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2.8 Alternative Beweise

Repellat qui molestiae eum occaecati qui dolorum voluptatem et. Cumque

perferendis autem sed libero molestiae eum. Itaque quo architecto maiores

optio quia sunt quis.

2.8 Alternative Beweise

Alternativer Beweis

Eindeutigkeit der Null

Quia non rerum illum incidunt nostrum porro optio. Illo atque qui animi. Archi-

tecto abminima voluptas consequatur iure itaque non. Blanditiis impedit quia

officiis nulla sapiente sed voluptatibus voluptas. Sunt sed et reprehenderit

iure.

2.9 Lösungen

Lösung

Eindeutigkeit der Null

Voluptatem est et dolorem. Et quod quasi et quod corrupti. Voluptate aut dolor

est ut voluptatem mollitia repellat voluptates. Veritatis id nesciunt ut quo.

Quia rerum dolorum est.

2.10 Lösungsweg

Lösungsweg

Satz 1+1=2

Quia non rerum illum incidunt nostrum porro optio. Illo atque qui animi. Archi-

tecto abminima voluptas consequatur iure itaque non. Blanditiis impedit quia

officiis nulla sapiente sed voluptatibus voluptas. Sunt sed et reprehenderit

iure.

2.11 Hinweise
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Hinweis

Veniam vitae est nostrum non dicta voluptatem sit debitis. Eiusminima quam

qui accusamus illum vitae consectetur quaerat. Omnis incidunt expedita

molestiae ut reiciendis.

2.12 Warnungen

Warnung

Voluptatem est et dolorem. Et quod quasi et quod corrupti. Voluptate aut dolor

est ut voluptatem mollitia repellat voluptates. Veritatis id nesciunt ut quo.

Quia rerum dolorum est.

2.13 Zitate

„Das Symbol
∑∞

n=0 an bedeutet also zweierlei:

1. Die Folge
(∑m

n=0 an

)
m∈N der Partialsummen.

2. Im Falle der Konvergenz den Grenzwert limm→∞
∑m

n=0 an .“

– Otto Forster in „Analysis 1“

2.14 Formatierungen in Beweisen

Beweis mit Fallunterscheidung

Satz

Multiplizität

Es ist |xy| = |x| · |y|.

Beweis

Multiplizität

Fall 1: x = 0 und y beliebig

Es ist |xy| = |0 · y| = |0| = 0 = 0 · |y| = |0| · |y| = |x| · |y|.
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2.14 Formatierungen in Beweisen

Fall 2: x beliebig und y = 0

Es ist |xy| = |x · 0| = |0| = 0 = |x| · 0 = |x| · |0| = |x| · |y|.

Fall 3: x > 0 und y > 0

Es folgt xy > 0 und damit |xy| = xy = |x| · |y|.

Fall 4: x < 0 und y > 0

Es folgt xy < 0 und damit |xy| = −xy. Wegen x < 0 ist |x| = −x. Somit

haben wir |xy| = −xy = (−x) · y = |x| · |y|.

Fall 5: x < 0 und y < 0

Es folgt xy < 0 und damit |xy| = −xy. Wegen y < 0 ist |y| = −y. Somit

haben wir |xy| = −xy = x · (−y) = |x| · |y|.

Fall 6: x < 0 und y < 0

Es folgt xy > 0 und damit |xy| = xy = (−x) · (−y) = |x| · |y|.

Beweis mit Beweisschritten

Satz

Die Null ist die einzige Zahl mit Betrag null

Es ist genau dann der Betrag einer Zahl 0, wenn die Zahl selbst 0 ist. Es gilt

also

|x| = 0 ⇔ x = 0

Beweis

Die Null ist die einzige Zahl mit Betrag null

Beweisschritt: x = 0 ⇒ |x| = 0

Für x = 0 ist |x| = max(0,−0) = max(0, 0) = 0.

Beweisschritt: |x| = 0 ⇒ x = 0

Nach der Definition des Betrags folgt aus |x| = 0, dass max(x,−x) = 0 ist.

Nun impliziert max(a, b) = c die beiden Ungleichungen a ≤ c und b ≤ c.

Damit folgen aus max(x,−x) = 0 die beiden Ungleichungen x ≤ 0 und

−x ≤ 0. Nach Multiplikation von der Ungleichung−x ≤ 0mit−1 erhalten

wir 0 ≤ x. Damit haben wir die beiden Bedingungen x ≤ 0 und 0 ≤ x. Mit

der Antisymmetrie der Kleiner-Gleich-Relation („Aus a ≤ b und b ≤ a folgt

a = b“) erhalten wir x = 0.

33



Kapitel 2 Semantische Blöcke

Vollständige Induktion

Induktionsbeweis

Für alle m ∈ N gilt:
m∑

k=1

k =
m(m+ 1)

2

1. Induktionsanfang

1∑
k=1

k = 1 =
1 · (1 + 1)

2

2. Induktionsschritt

2a. Induktionsvoraussetzung

m∑
k=1

k =
m(m+ 1)

2

2b. Induktionsschritt

m∑
k=1

k =
(m+ 1)(m+ 2)

2

2c. Beweis des Induktionsschritts

m∑
k=1

k = . . . =
(m+ 1)(m+ 2)

2

2.15 Einbindbare Inhalte

Labeled Section Transclusion

Satz

Geometrische Summenformel

Für alle reellen q 6= 1 ist

n∑
k=0

qk =
1− qn+1

1− q

Beweis

Geometrische Summenformel

Es ist
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2.16 Sonstiges

n∑
k=0

qk = 1 + q + q2 + . . .+ qn

↓ beide Seiten mit q multiplizieren

=⇒ q ·
n∑

k=0

qk = q + q2 + q3 + . . .+ qn+1

y zweite von erster Gleichung subtrahieren

=⇒
n∑

k=0

qk − q ·
n∑

k=0

qk = (1 + q + . . .+ qn)− (q + q2 + . . .+ qn+1)

= 1− qn+1y links

n∑
k=0

qk ausklammern

=⇒ (1− q) ·
n∑

k=0

qk = 1− qn+1

y · 1

1− q
, da q 6= 1

=⇒
n∑

k=0

qk =
1− qn+1

1− q

Test Section

This is a test section.

2.16 Sonstiges

Smileys

Normal:😊

Traurig:😞

Cool:😎

Facepalm:😥
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Inhalte im Druck unterbinden

3.1 Abschnitte, die über die Exclude-Anweisung entfernt

werden

In der Druckversion werden in diesem Abschnitt die Unterüberschriftenmit deren

Content nicht angezeigt

3.2 Vorlage:Noprint

Alle Texte, die mit der Vorlage:Noprint eingebunden werden, erscheinen in der

Druckversion nicht.

3.3 Parameter von Vorlagen löschen

Im folgenden Satz wird in der Druckversion nur der satz und der Titel angezeigt. Al-

le anderen Parameter param werden durch durch den entsprechenden Parameter

param-noprint=ja ausgeblendet.

Satz

Titel des Satz

... Satz ...

3.4 Bilder ausblenden

Die Bilder dieses Abschnitts werden in der Druckversion nicht angezeigt.
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Namensnennung
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