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Liebe Eltern der 3. und 4. Klassen, 
 
am 15.03.2018 findet der diesjährige Wettbewerb „Mathe-Känguru“ statt, an dem wir seit 
vielen Jahren mit zahlreichen Kindern der 3. und 4. Klassen teilnehmen. Die Kinder 
bearbeiten dabei in einem Multiple-Choice-Test (Ankreuztest) insgesamt 24 interessante 
mathematische Knobel- und Denkaufgaben.  
Der Wettbewerb richtet sich nicht nur an „Mathe-Cracks“, sondern an alle Kinder, die Freude 
am Knobeln mitbringen. Die gestellten Aufgaben aus allen Schwierigkeitsbereichen erfordern 
keine besonderen Rechenfertigkeiten, sondern können durch logisches und strukturiertes 
Denken gelöst werden. 
Jedes (!) Kind erhält eine Teilnehmerurkunde, einen kleinen Teilnehmerpreis (meist ein 
kleines Spiel) und eine Lösungsbroschüre. Die besten Kinder der Schule können weitere, 
wertvollere Preise gewinnen. Die Übergabe der Preise erfolgt schulintern in einer 
Vollversammlung der dritten und vierten Klassen. 
 
Im vergangenen Jahr haben insgesamt fast 1 Million deutsche Schülerinnen und Schüler 
(weltweit ca. 64, Millionen) am Wettbewerb teilgenommen; in Rheinland-Pfalz waren über 
400 Grundschulen beteiligt. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch in diesem Jahr 
möglichst viele Kinder unserer Schule beim „Mathe-Känguru“ teilnehmen. Eine besondere 
häusliche Vorbereitung ist nicht erforderlich. Wir werden unsererseits im Mathematik-
unterricht oder in der freien Arbeitszeit mit den Kindern Aufgaben der Vorjahre bearbeiten, 
die Sie bei Interesse unter www.mathe-kaenguru.de ebenfalls einsehen können.  
 
Sollte Ihr Kind mitmachen dürfen, so füllen Sie bitte den anhängenden Rückmeldeabschnitt 
aus und geben Sie Ihrem Kind bis spätestens Donnerstag, 08.02., die Teilnahmegebühr 
von 2 EURO mit in die Schule. Verspätete Anmeldungen können leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Stephan Wöckel, Schulleiter) 

 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   - 
(Rückmeldeabschnitt zur Einladung „Mathe-Känguru“ vom 23.01.18) 

 
Mein Kind ______________________________________________, Klasse _______, 
   (Vorname UND Familienname) 
 
 (  ) möchte am „Mathe-Känguru“ teilnehmen. 
  Die Teilnahmegebühr von 2 EURO liegt bei. 
 
 (  ) möchte nicht am Mathe-Känguru teilnehmen. 
 
 
_____________________ ,  ________  _____________________________ 
     (Ort)     (Datum)          (Unterschrift) 
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