
 

 

 

 

 

 

 

  Lange Nacht der Mathematik 
am Gymnasium Grootmoor 

Informationen zur Veranstaltung 
Die „Lange Nacht der Mathematik“ steht vor der Tür. Dabei handelt es sich um einen weltweiten 

Mathematikwettbewerb, der von einer Initiative aus Neumünster (Schleswig Holstein) ausgerichtet wird 

und an dem sich das Gymnasium Grootmoor in diesem Jahr das erste Mal beteiligt. Der Wettbewerb 

richtet sich an Mathematik interessierte Schülerinnen und Schüler, die Freude an echten Knobelaufgaben 

oder Aufgabenformaten wie bei der Mathematik-Olympiade haben und dabei Ausdauer zeigen.  

Die „Lange Nacht der Mathematik“ findet in der Nacht vom Freitag, den 22. November, auf Samstag, 

den 23. November 2019, am Gymnasium Grootmoor statt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 

17:00 Uhr im Fachgebäude und endet am Samstag um 10:00 Uhr nach einem gemeinsamen Frühstück.   

Für die Klassenstufen 5 bis 12 werden mathematische Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade 

angeboten. Die Aufgaben sind über das Internet abrufbar, dann in der Nacht zu beantworten und bis 

spätestens zum nächsten Morgen abzugeben.   

Schlafgelegenheit 
Es besteht die Möglichkeit, sich zu einer bestimmten Uhrzeit abholen zu lassen oder während der Nacht 

in der Schule zu schlafen. Schlafsäcke, Luftmatratzen, Isomatten und Kissen müssen gegebenenfalls 

selbst mitgebracht werden.  

Verpflegung 
Wir bitten darum für die Nacht ausreichend Verpflegung selbst mitzubringen. Ebenso wird Geschirr und 

Besteck für das Frühstück am Morgen benötigt. Für das gemeinsame Frühstück wird gesorgt.  

Wir benötigen außerdem einen Teilnehmerbetrag in Höhe von 2 Euro, u.a. für das Frühstück.    

Technisches 
Computer und Laptops mit Netzwerkkabel werden von uns zur Verfügung gestellt, können aber auch mit-

gebracht werden (Netzwerkkabel nicht vergessen!).  

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass keine Haftung für Schäden an elektronischen Geräten sowie 

Datenträgern übernommen wird. 

Beginn Freitag 

 22. November 2019 

ab 17 Uhr 

  Für alle  

schlauen Denker  

der Mathematik 



 

Ablauf  
Die Mathenacht ist ein Gruppenwettbewerb, das heißt Du kannst zusammen mit Mitschülern Deiner Al-

tersstufe eine Gruppe aus maximal vier Personen bilden.  

Runde 1: 

Der Startschuss fällt Freitag, den 22. November, um 18.00 Uhr. Ab dann ist der erste Aufgabenblock zum 

Download freigegeben und ihr könnt mit dem Lösen der Aufgaben beginnen. Habt ihr oder eine der ande-

ren Gruppen eures Jahrgangs alle zehn Lösungen richtig eingetippt, so haben es automatisch alle Gruppen 

eures Jahrgangs in die nächste Runde  geschafft.   

Wenn aber von euren Antworten zu viele falsch waren, tritt die Zeitsperre in Kraft. Euer ganzer Jahrgang 

muss dann zehn Minuten warten, bis ihr einen neuen Versuch starten und noch zwei andere Antworten 

ausprobieren könnt. Natürlich geht dadurch wertvolle Zeit verloren, die euch bei der Bearbeitung des 

zweiten Aufgabenblocks fehlen wird. Tauscht euch deshalb mit den anderen Gruppen eures Jahrgangs vor 

dem Versenden der Lösungen aus und diskutiert die Lösungswege, falls die Ergebnisse unterschiedlich 

sein sollten.  

Runde 2: 

Im Laufe der Nacht werdet ihr samt eures restlichen Jahrgangs (hoffentlich) in die zweite Runde gelangen 

und den zweiten Aufgabenblock herunterladen können. Rechnet die Aufgaben, bis ihr in Runde 3 seid. 

Sobald eine der Gruppen eures Jahrgangs die richtigen Ergebnisse eingegeben hat, gelangen wieder alle 

Gruppen des Jahrgangs in die nächste Runde.  

Runde 3: 

Im Laufe der Nacht werdet ihr samt eures restlichen Jahrgangs (hoffentlich) in die dritte Runde gelangen. 

Ab jetzt arbeitet jede Gruppe arbeitet für sich. Der dritte Aufgaben-Teil wird sauber in schriftlicher Form 

auf einem Lösungsbogen bearbeitet und anschließend inklusive Lösungsweg per E-Mail an das Organisa-

tionsteam gesendet. 

Anmeldung 
Die Anmeldeformulare liegen nach den Herbstferien im Sekretariat aus. Die Anmeldung ist verbindlich 

und muss zusammen mit dem Geld (2 Euro) in einem Umschlag mit der Beschriftung „An Frau Hölke-

mann //Lange Nacht der Mathematik“ bis Montag, den  04. November, in den silbernen Postkasten 

rechts neben der Eingangstür des Sekretariats geworfen werden.  

Da die Teilnehmeranzahl leider begrenzt ist, erfolgt gegebenenfalls eine Kriterien gestützte Auswahl. Das 

schon abgegebene Geld erhaltet ihr natürlich gegebenenfalls zurück. Über die von euch angegebene 

Email-Adresse gibt es anschließend eine Rückmeldung mit genaueren Informationen.   

Weitere Informationen 
Bei Fragen wendet Euch an: 

Birka Marien (marien@grootmoor.net) oder  

Dr. Barbara Hölkemann (hoelkemann@grootmoor.net) 

 

Siehe auch: www.mathenacht.de 
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