
Informationen zu den verbleibenden Übungszetteln: 
 
Es wird insgesamt zehn benotete Übungszettel geben. Am 9. Juli werden wir noch einen 
elften Zettel ausgeben, dessen Inhalt ebenfalls klausurrelevant ist, jedoch werden wir diesen 
Zettel nicht mehr einsammeln oder bepunkten. Eine Musterlösung wird es auf unserer 
Webseite geben. Maximale Punktzahl ist somit 200. 
 
 
Informationen zur Klausur: 
 
Die Klausur findet statt am Donnerstag, den 23.07.09, 9:15 Uhr im Hörsaal New15 1’201. 
Schreibstart ist um 9:30 Uhr, die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Der Umfang der 
Klausur erstreckt sich auf den gesamten Vorlesungsinhalt und Übungsblätter 1 bis 11! 
 
Die Klausur darf mitschreiben, wer auf den Übungsblättern 1-10 insgesamt mindestens 100 
Punkte erreicht UND in den Übungsgruppen aktiv mitgearbeitet (vorgerechnet!) hat. Fragen 
zur individuellen Klausurzulassung bitte vor der Klausur an die Übungsgruppenleiter. Benutzt 
werden dürfen lediglich Taschenrechner und Stift, alles weitere (Papier, Formelsammlung) 
stellen wir!  
 
 
Informationen zur Formelsammlung 
 
Die klausurrelevante Formelsammlung steht jetzt schon auf der Homepage zum Download 
zur Verfügung. Zusätzlich erhaltet ihr die Möglichkeit, mit der Abgabe der 10. Übung auch 
noch Vorschläge schriftlich darüber einzureichen, welche Formeln ihr auf der 
Formelsammlung vermisst. Wir werden die Formelsammlung gegebenenfalls überarbeiten, 
garantieren jedoch ausdrücklich nicht, dass jeder Vorschlag berücksichtigt wird.  
 
 
Biologen: Ihr bekommt euer Testat bei Erreichen einer Note von 4,0 oder besser. Wer nicht 
besteht, bekommt am 1. Oktober in Form einer Nachklausur eine weitere Chance. Wer auch 
hier nicht besteht, muss den gesamten Kurs im nächsten Sommersemester wiederholen. Nicht 
zur Klausur erscheinen gilt als nicht bestehen! (Bei gut begründeten Ausnahmefällen sprecht 
bitte vor der Klausur mit Prof. Peters oder eurem Übungsgruppenleiter!). 
Wer die Klausur besteht und dann im Wintersemester erfolgreich am Praktikum teilnimmt, ist 
zu der großen Modulabschlussprüfungsklausur am Ende des Wintersemesters zugelassen. 
 
Chemiker: Für euch ist die Klausur die erste Hälfte der Modulabschlussprüfung und wird 
somit benotet. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Klausur am 23. Juli oder statt dessen 
lieber die Nachklausur am 1. Oktober mitschreibt. 
 
Bitte amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Führerschein) mitbringen!!! 


