Richtige Lösung statt Mathefrust: Neues Portal
löst die Rechen-Probleme des Alltags
Wie viel Mehrwertsteuer sind in 49 Euro enthalten? Wie viel Tapete benötige ich für
die Renovierung? Wie hoch sollte mein Bürotisch eingestellt sein? Und nach wie
vielen Jahren hat sich eigentlich meine Geldanlage verdoppelt? Ein neues OnlinePortal will mit mehr als 200 Online-Rechnern die Matheprobleme des Alltags lösen.
Tag für Tag werden wir vor mehr oder weniger schwere Rechenprobleme gestellt.
Ein Taschenrechner findet sich zwar auf jedem Smartphone, aber oft benötigt man
gewisse Hintergrundinformationen und natürlich die richtige Formel. Und: je größer
der Abstand zur Schulzeit ist, desto schwerer fallen Kopfrechnen, Pythagoras und
Co. Ob Rechner aus den Bereichen Wirtschaft, Lifestyle, Ernährung, Heimwerken
oder Stromkosten - hier findet jeder den richtigen Rechner. Besonders hilfreich: Zu
den einzelnen Rechnern finden sich zahlreiche Hintergrundinformationen,
Illustrationen und Praxistipps.
„Es ist nur natürlich, dass man seit der Schulzeit einiges vergessen hat. Und bei
vielen waren Mathe und Naturwissenschaften aufgrund der vielen Theorie eher
unbeliebte Fächer. Wir wollen mit unseren Rechnern die Matheprobleme des Alltags
lösen. Und gehen auch noch einen Schritt weiter: Neben Formeln und Rechenweg
finden sich viele Hintergrundinfos und Praxisbeispiele zum jeweiligen Thema. Es
geht also nicht nur um eine schnelle Problemlösung, sondern auch darum, sich dem
Thema auf unterhaltsame Art nähern zu können. Vielleicht nimmt das der
Mathematik ein wenig den Schrecken.“, so Tim Lilling, Projektleiter von
blitzrechner.de.
blitzrechner.de versteht sich als offene und transparente Informationsplattform. Unter
den Rechnern finden sich Formeln und Hinweise zur Berechnung. Nutzer können per
Kommentarfunktion nachfragen oder Kritik äußern. Experten aus den jeweiligen
Gebieten kommen in Fachbeiträgen oder Expertenstatements zu Wort und dienen
gleichzeitig der Qualitätssicherung. Auf dem Portal finden sich insgesamt 200
Rechner, deren Komplexität von einfach (Mehrwertsteuer) bis hin zu sehr komplex
(mehrstufige Kalkulation im Handel) reicht. Die Berechnung erfolgt immer anonym
und das Ergebnis wird nicht gespeichert. Alle Online-Rechner sind nicht nur für die
Desktop-Nutzung, sondern auch fürs Smartphone optimiert. Die Nutzung der
Plattform ist kostenfrei.
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