
 

 

 

Känguru-Wettbewerb 
  

der Mathematik 
 

 

 

Nach dem der Känguru-Wettbewerb der Mathematik in den letzten zwei Jahren online stattgefunden 
hat, freuen wir uns, den Wettbewerb in diesem Jahr endlich wieder in der Schule durchführen zu 
können: 
 

 

 

am Montag, den 20.03.2023,  in der 3./4. Stunde 
 
 
 

 

Anmeldung: 
Die Startgebühr übernimmt für alle Teilnehmenden der Schulverein.  
 

Jahrgang 5/6:  Alle Fünft- und Sechstklässler nehmen im Klassenverband am Wettbewerb teil und 
werden automatisch von uns angemeldet. Eure Lehrkraft der 3./4. Stunde beaufsichtigt euch im 
Klassen- bzw. Fachraum beim Wettbewerb.  
 

Jahrgang 7:  Ihr entscheidet zusammen mit eurer Mathematik-Lehrkraft, ob ihr als gesamte Klasse am 
Wettbewerb teilnehmen wollt oder ob sich nur einzelne Schüler*innen anmelden (=> siehe Jahrgang 8-12).  
 

Jahrgang 8-12:  Ihr wurdet per E-Mail informiert, dass ihr euch über das Iserv-Aufgabenmodul 
anmelden könnt. Ihr seid in der 3./4. Stunde vom Klassenunterricht befreit und bekommt noch 
Bescheid, in welchem Raum ihr den Wettbewerb schreibt. Anmeldeschluss ist der 6.02.2023! 
 

 

Zum Wettbewerb: 
 

 Die reine Arbeitszeit beträgt 75 min.  
 

 Taschenrechner sind nicht zugelassen! 
zugelassene Hilfsmittel sind: Geodreieck, Zirkel, Schmierpapier und ab Jahrgang 9 das Tafelwerk. 

 

 Jede(r) erhält ein Aufgabenblatt sowie einen kleinen Antwortzettel. 
 

Das Aufgabenblatt enthält 30 Aufgaben (im Jahrgang 5/6 nur 24 Aufgaben). Die Aufgaben steigern 
sich vom Schwierigkeitsgrad. Bei diesem Ankreuztest ist von fünf möglichen Antworten ist immer 
nur genau eine richtig. Falsche Antworten führen zu Punktabzug. Daher sollte man besser gar 
nichts ankreuzen, wenn man sich nicht sicher ist.   
Die Aufgabenblätter dürfen auch als Schmierzettel genutzt werden; sie werden nicht abgegeben. 

 

Auf dem kleinen Antwortzettel tragt Ihr die jeweiligen richtigen Lösungsbuchstaben ein. Zum 
Schluss wird nur dieser Antwortzettel abgegeben. Es ist hilfreich, wenn Ihr die Lösungen erst auf 
dem Aufgabenblatt markiert und am Ende ganz sauber auf den Antwortzettel übertragt. 
 

 Die Lösungsbuchstaben werden Ende März auf der Homepage veröffentlicht. 
 

 Es gibt für wieder tolle Preise zu gewinnen!  
      Die Urkunden, Teilnehmer- und Gewinnerpreise werden im Mai oder Juni ausgeteilt. 

 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!  M. Thomas und B. Marien 


