Liebe Schülerinnen und Schüler,
der diesjährige Känguru-Wettbewerb der Mathematik rückt näher. Er findet an zwei Schulstunden
am Vormittag am Donnerstag, dem 15.3.2018, statt.
Für alle, die noch nicht dabei waren, kommen hier ein paar Infos über den Wettbewerb:
Er ist ein internationaler Wettbewerb. In vielen europäischen Ländern knobeln Schülerinnen und
Schüler an diesem Tag an den gleichen Aufgaben. Auch auf anderen Kontinenten beteiligen sich
immer mehr Länder.
Die Aufgaben sind witzig, häufig ungewöhnlich, teils super einfach, manchmal aber auch richtig
schwierig. Es gibt immer Lösungsmöglichkeiten zum Ankreuzen. Ein Lösungsweg ist nicht
aufzuschreiben, aber für falsche Antworten gibt es auch Minuspunkte. Taschenrechner, Handys u.ä.
sind verboten.
In Deutschland organisiert ein Verein an der Humboldt-Universität in Berlin den Wettbewerb. Zur
Finanzierung ist von jeder / jedem Teilnehmenden ein Startgeld von € 2,- mit der Anmeldung zu
entrichten.
Der Wettbewerb wird bei uns im großen Hörsaal NTW-0 durchgeführt. Jeder und jede arbeitet für
sich allein. Es gibt keine Pause. Das ist für manche anstrengend, aber bei den meisten überwiegen
Spaß und Spannung an den Aufgaben, so dass die Zeit schnell vergeht.
Es gibt nur Gewinner und Gewinnerinnen: Irgendwann nach den Osterfeien erhalten wir ein großes
Paket aus Berlin. Dann findet die Siegerehrung statt und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin
erhält eine Urkunde, ein Lösungsheft und ein kleines Souvenir. Der weiteste Känguru-Sprung der
Schule (größte Anzahl richtig gelöster Aufgaben hintereinander) wird mit einem T-Shirt belohnt. Wer
ein besonders gutes Gesamtergebnis erreicht, hat die Chance auf einen der Sonderpreis.
Wenn ihr teilnehmen wollt, gebt den ausgefüllten unteren Anmeldeschein zusammen mit dem
Startgeld von € 2,- bei eurem Mathelehrer oder eurer Mathelehrerin ab bis Dienstag, 13.2.2018.
Viele Grüße und bis bald!
Eure Mathe-Lehrer
--------------------------
Bitte gut lesbar schreiben!
Schüler/-in: Ich möchte am Känguru-Wettbewerb am 15.3.2018 teilnehmen.
Name: …………………………………………………………………………………………………….. Klasse: …………..
Eltern: Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn am Känguru-Wettbewerb
teilnimmt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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