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Kopfgeometrie und Wiirfelbauplane
30 Bielefelder Viertkliissler grubeln uber Aufgaben bei der landesweiten Matheolympiade

• Sennestadt (kern). Knifflige
Aufgaben sind fur die Viertklassler, die jetzt an der dritten
Runde der Matheolympiade
teilnahmen, eine willkommene
Herausforderung. Landesweit
grtibelten an diesem Tag 1.200
Kinder tiber denselben Aufgaben, wie die 30 Bielefelder in der
Bruder -Grimm -Schule.
Qualifiziert batten sie sich in
zwei Runden an ihren Grundschulen. ,In der ersten Runde
war es ganz knapp. Aber in der
zweiten hatte ich die meisten
Punkte von der ganzen Schute", berichtete der zehnjahrige
Leonhard, der mit viel Ehrgeiz
und Zuversicht aus dem Zentrum Bielefelds angereist war.
,Ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde, aber unter die
ersten Zehn konnte ich es schaffen. " Seine Mitschtilerinnen
Sofiya ( 11) und Franka (10) wa- .
gen keine Prognosen und Franka meint: ,Ich bin ganz schon
aufgeregt."
Heidi Klocke, Schulleiterin
vor Ort und Koordinatorin der

Matheolympiade fur den Regierungsbezirk Detmold, berichtete den mitgekommenen
Eltern, dass es sich hierbei ,urn
den groBten Mathewettbewerb
in NRW" handele. 48.000 Kinder haben in der ersten Runde
teilgenommen, 6.300 in der
zweiten, und 1.200 kamen in.die
dritte Runde. In Bielefeld waren 55 Schulen beteiligt, abernur
13 konnten auch Teilnehmer fur
die dritte Runde schicken. ,Die
Aufgaben waren sehr schwer, da
sind viele ausgeschieden", berichtete Klocke. Sie gratulierte
allen Kindem, die es geschafft
batten und tiberreichte ihnen
eine Urkunde.
Dann ging es in Kleingruppen in Klassenraume und es galt,
knifflige Aufgaben zu losen.
Zuerst mussten die kleinen
Mathefans Zahlenreihen komplettieren und Quader in einem Zahlenfeld benennen. W er
schlau war, drehte fur eine Frage das Blatt einfach urn und hielt
es gegen das Licht, urn die Losung zu finden. Ausgesprochen

anspruchsvoll war die ,Kopfgeometric" mit Wtirfelbauplanen. Das galt auch fur die Aufgabe, in der Max und Kalle drei
Dorfer voneinander entfernt
wohnen und die Kinder Streeke und Zeit kombinieren und

dafur eine Zeichnung erstellen
mussten. Nur die 30 bis 40 Besten aus NRW werden tiber das
Ergebnis des Wettbewerbs benachrichtigt und bekommen
eine Auszeichnung. Ob jemand
aus Bielefeld darunter ist, wird

sich Anfang Juni zeigen. Heidi
Klocke gehort zu den Korrektoren und sie freut sich schon
auf die Auswertung. ,Die Kinder kommen zum Teil auf sehr
pfiffige Losungen, das ist
manchmal richtig interessant."

30 in Runde drei: Ihre Urkunde iiber die Teilnahme an Runde 3 bei der landesweiten Matheolympiade erhalten die Viertkli:issler vor dem Rechnen. Da.naGh rauchen die Kopfe. Da es keine vierte Runde gibt, konnen aile Teilnehmer stolz sein, auch wenn sie nicht zu den Landessiegern gehoren sollten.
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