
           23.3.2020 

Känguruwettbewerb der Mathematik 

            

Liebe Eltern und Schüler/innen des Gymnasiums Barmstedt 

 

Die Ereignisse in unserem Land und in der ganzen Welt überschlagen sich. Am 16.3. hätte der 

Känguru-Wettbewerb stattfinden sollen mit vielleicht zum ersten Mal knapp über 1 Million 

Teilnehmern. Wie wollen wir mit der jetzigen Situation umgehen? Das Wettbewerbsziel ist es, 

Schülerinnen und Schüler ein bisschen für Mathematik zu begeistern, ihnen zu zeigen, wie viel 

Freude es machen kann, kleine mathematische Aufgaben zu "knacken". Dieses Ziel wollen wir auch in 

diesem Jahr so gut es geht erreichen. Dazu wurden von dem Verein des Känguruwettbewerbs 

gelockerte Bedingungen festgelegt. So können in diesem Jahr die Aufgaben auch zu Hause bearbeiten 

werden. Wie läuft der Känguruwettbewerb in diesem Jahr an unserer Schule ab? 

 

1. Am Freitag, den 27.3. von 9.00 -13.00 Uhr wird im passwortgeschützten Bereich der Homepage 

der Schule (Vertretungsunterricht Schüler) ein Link zu den Aufgaben bereitstehen. 

 

GANZ WICHTIG: Die Aufgaben dürfen unter keinen Umständen im Internet öffentlich zugänglich 

gemacht werden. Bitte weisen Sie Ihre Kinder mit Bedacht darauf hin. Nur so kann gewährleistet 

werden, dass die Aufgaben für jeden neue Herausforderungen bieten, sowohl hierzulande als auch in 

anderen Känguru-Ländern, wo der Wettbewerb mit mehr oder weniger denselben Aufgaben später 

stattfindet. 

 

2. Die Bearbeitungszeit für die Aufgaben beträgt 75 Minuten. Die Nutzung von Taschenrechner und 

anderen digitalen Hilfsmitteln ist nicht erlaubt. 

3. Die Lösungsbuchstaben müssen bitte direkt in das Lösungsformular eingetragen  und das Ergebnis 

bis 13.00 Uhr des gleichen Tages per mail an aufgaben@gymnasium-barmstedt.de übermittelt 

werden. 

4. Die Lösungen werden dann von den angemeldeten Schülern/innen an das Känguru-Team 

weitergeleitet. So erhält auch in diesem Jahr jeder Teilnehmer eine individuelle Rückmeldung auf der 

Urkunde, die Broschüre mit den Lösungen und einen kleinen Preis.  

 

Bitte unterstützen Sie bei Bedarf ihre Kinder bei der Nutzung der Technik. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen S. Kasper (Vielen Dank an Fr. Kändler für die technische Unterstützung)   

(Bleiben Sie alle gesund.) 
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