Neben den Aktiven des Vereins waren auch deren Ehe-

nicht, dafür genossen die Gäste das gemütliche Beisammen-

Schwarzwälder Bote, 4. Mai 2015

war auch dort das Musikhäusle voll besetzt wie Michael

Erdmannsweiler wo am Vorabend des 1. Mai der Mai-

spruch fand wieder die beliebte Maikäfer-Tombola.

Aufgaben in Fremdsprachen

NEUHAUSEN

Zinzendorfschüler bei Mathematik ohne Grenzen ganz vorn dabei
Königsfeld. Mathematik gehört normalerweise nicht unbedingt zu den Lieblingsfächern der Schülerinnen und
Schüler: Wenn ihnen jedoch
mit Begeisterung die Freude
am Lösen kniffliger Aufgaben
vermittelt und somit auch der
praktische Nutzen von Formeln und Zahlen vor Augen
geführt wird, dann kann diese
oft und zu Unrecht als trocken
und schwierig verschriene
Wissenschaft auch zu tollen
Leistungen anspornen. Die
neunten und zehnten Klassen
des Zinzendorfgymnasiums
konnten sich jetzt beim Regionalentscheid des internationalen Wettbewerbs »Mathematik ohne Grenzen« ziemlich

weit vorne platzieren. Die 9b
kam mit 48 von 65 Punkten
auf Platz 13. Mit nur einem
Punkt weniger belegte die 9a
den 17. Platz – von immerhin
175 teilnehmenden Klassen
im Regierungspräsidium Freiburg. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis lag nur eine
einzige Schule vor ihnen. Die
zehnten Klassen lagen etwas
weiter hinten, sie erreichten
38 (10a) beziehungsweise 36
(10b) von 87 Punkten. »Eine
tolle Leistung von allen« findet der Mathematiklehrer
Klaus Schüller.
Der Wettstreit, an dem sich
weltweit rund 9000 Klassen
mit einer viertel Million Schülerinnen und Schüler in 30

Nationen beteiligen, stellt den
Teamgedanken in den Vordergrund, die Aufgaben müssen
klassenweise gelöst werden.
In Deutschland wird er auf
Bundesebene von der Stiftung
Rechnen und dem Ernst Klett
Verlag sowie zahlreichen regionalen Sponsoren gefördert. Mit dem Wettbewerb,
der 1989 in Straßburg ins Leben gerufen wurde, soll Freude an mathematischen Fragestellungen und ganz nebenbei
auch Fremdsprachen vermittelt werden – eine der Aufgaben wird nämlich in Englisch,
Französisch, Spanisch und Italienisch gestellt und muss
auch in einer dieser Sprachen
gelöst werden.
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Den Zinzendorfschülern wurde von Mathematiklehrer Klaus Schüller und seinen Kollegen so viel Freude am Lösen kniffliger Aufgaben
vermittelt, dass sie beim internationalen Mathematik-Wettbewerb
sehr gut abgeschnitten haben.
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