
Ziele 

Wir haben ein Herz für Mathematik! Daher 

gibt es bei uns jedes Jahr den „Kay Day“. 

Hauptziele des Wettbewerbs an unserer 

Schule sind 

• die Förderung von Schülerinnen und 

Schülern mit besonderen Begabungen, 

• die Förderung der fachlichen Kompetenz 

im Bereich Mathematik, 

• die Heranführung an mathematische 

Wettbewerbe. 

Und natürlich dürfen der Spaß und die 

Freude an neuen, ungewöhnlichen und span-

nenden Aufgaben nicht zu kurz kommen. 

Viel Spaß und Erfolg beim Rätselknacken! 

  

Über „Kay Day“ 

Info 

Erfunden wurde der Känguru-Wettbewerb 

von Mathematikern aus Australien. Ihnen zu 

Ehren wurde er „Känguru-Wettbewerb" ge-

nannt. Einmal im Jahr nehmen mittlerweile 

über 6 Millionen Schulen in mehr als 50 Län-

dern teil. In allen Ländern zeitgleich sollen in 

75 Minuten möglichst viele von 24 Aufgaben 

richtig gelöst werden. Einziges Hilfsmittel: 

ein Stift und ein Blatt Papier sowie logisches 

Denken und kreative Lösungsstrategien. Der 

Wettbewerb wird wesentlich vom Institut 

für Mathematik der Humboldt-Universität zu 

Berlin unterstützt. 

Die Bettinaschule Frankfurt nimmt seit dem 

Schuljahr 2012/13 an dem Wettbewerb teil. 

Kontakt 

Telefon: 069 21233028 

E-Mail: sekretariat@bettinaschule.de 

Internet: www.bettinaschule.de 
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Der Wettbewerb 

Der Wettbewerb ist ein Multiple-Choice-

Wettbewerb mit vielfältigen Aufgaben zum 

Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen und 

zum Schätzen, der vor allem Freude an der 

Beschäftigung mit Mathematik wecken soll. 

Ein Wettstreit, bei dem es nur Gewinner gibt, 

denn alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde 

mit den erreichten Punktzahlen und einen 

Erinnerungspreis – für die Besten gibt es Bü-

cher, Spiele, Puzzles, T-Shirts und Reisen in 

ein internationales Mathe-Camp. 

Die Aufgaben 

Die Aufgaben sind sehr anregend, heiter, ein 

wenig unerwartet. Die bei Schülerinnen und 

Schülern häufig vorhandene Furcht vor dem 

Ernsthaften, Strengen, Trockenen der Ma-

thematik soll etwas aufgebrochen oder min-

destens angekratzt werden – und, wie die 

Resonanz aus den Schulen zeigt, gelingt dies 

sehr gut. 

Die 30 bzw. 24 Aufgaben (jeweils 5 Lösun-

gen zur Auswahl; nur eine richtige Antwort) 

sind so aufgebaut, dass für einen Teil der Lö-

sungen bereits Grundkenntnisse aus dem 

Schulunterricht ausreichend sind, bei einem 

weiteren Teil ein tieferes Verständnis des in 

der Schule Gelernten und der kreative Um-

gang damit benötigt werden. 

  Hinzu kommen eine Reihe von Aufgaben, die 

mit etwas Pfiffigkeit oder gesundem Men-

schenverstand allein zu bewältigen sind und 

die sich sehr gut eignen, mathematische Ar-

beitsweisen – unterhaltsam – zu trainieren. 

Es ist für die Teilnehmer attraktiv, eine ge-

fundene Lösung nicht schriftlich exakt be-

gründen zu müssen. 

 Jeden 3. Donnerstag im März - 

Wer wird Rätselkönig? 

Das Startgeld 

Der Wettbewerb finanziert sich selbst; die 

gesamten Kosten für Vorbereitung, Organi-

sation, Auswertung und Preise werden 

durch ein von jedem Teilnehmer zu entrich-

tendes Startgeld von 2,00 Euro getragen. 

Die Auswertung 

Im Anschluss an den Wettbewerb werden 

Namen, Klassen, Klassenstufen und Antwort-

buchstaben der Teilnehmer für eine mög-

lichst schnelle Auswertung online nach Ber-

lin übermittelt. Die übermittelten Daten die-

nen ausschließlich der Auswertung des 

  

 

Wettbewerbs, dem Druck der Urkunden und 

Schullisten für die verantwortlichen Leh-

rer/innen  (Weiteres unter www.mathe-ka-

enguru.de/wettbewerb/datenschutz). 

Urkunden und Preise 

Nach der Auswertung erhält jeder Teilneh-

mer einen Erinnerungspreis, eine Urkunde 

und eine ausführliche Aufgaben-Lösungen-

Broschüre. An jeder Schule erhält der Teil-

nehmer mit dem weitesten Kängurusprung 

(= die meisten Aufgaben in Folge richtig ge-

löst) ein T-Shirt. Außerdem gibt es beson-

dere Preise für Teilnehmer, die sehr viele 

Punkte erzielt haben.  

 

WEITERE INFORMATIONEN 

 
 

www.bettinaschule.de/mathe.html 

www.mathe-kaenguru.de 
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