SJ 2020_21

Mathematikwettbewerb für die Klassen 4 bis 7

Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder den Mathematikwettbewerb. Alle Schülerinnen und Schüler
der Klassen 4 bis 7 aller Schulen können daran teilnehmen. Die Aufgaben sind für die Klassenstufen
unterschiedlich schwierig. Jeder Schüler muss nur die Aufgaben seiner Klassenstufe lösen.
Selbstverständlich dürfen aber mehr Aufgaben gelöst werden, dafür gibt es aber keine
Sonderpunkte!
Der Wettbewerb geht über 3 Runden.
In jeder Runde werden Aufgaben gestellt, die schriftlich gelöst werden sollen. Die Lösungen müssen
mir bis zum genannten Abgabetermin auf Din A4 Blättern vorliegen (bitte keine Lösungen per Mail
senden!). Die Lösung muss enthalten: Vorname, Name, Klasse und Schule. Außerdem muss der
Lösungsweg sauber und vollständig ersichtlich sein (insbesondere sollte nicht nur das Ergebnis
aufgeschrieben sein, sondern auch der Weg dorthin). Jede Lösung wird mit Punkten bewertet. Am
Ende des Schuljahres findet eine Preisverleihung statt. Alle Teilnehmer, die an allen drei Runden
teilnehmen, erhalten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Außerdem gibt es noch Preise für die
besten Plätze.
Die neuen Aufgaben erscheinen auch immer auf der Internetseite https://
buntstift-sindelfingen.de/mathematikwettbewerb-2020-2021
Ich wünsche allen beim Knobeln und Denken viel Spaß und freue mich auf viele interessante
Lösungen.
Almut Oehrle
Stiftsgymnasium Sindelfingen, Böblinger Straße 26, 71065 Sindelfingen
buntstift@buntstift-sindelfingen.de

Bitte füllt den unteren Abschnitt gut lesbar aus und heftet ihn an eure Lösungen an.

Urkundendaten
Am Ende des Schuljahres bekommen diejenigen, die an allen drei Runden des Wettbewerbs
teilgenommen haben, eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Dazu noch weitere Preise. Um auf
die Urkunden die richtigen Namen zu drucken, bitte ich Dich, dieses Blatt in Druckschrift leserlich
auszufüllen und an deine Lösung anzuheften. Vielen Dank!
Vorname: __________________________________________________
Nachname: _________________________________________________
E-Mail-Adresse: _____________________________________________

(Diese Mailadresse wird verwendet, falls es kurzfristige Änderungen oder Mitteilungen gibt, falls ich eine Lösung
vermisse etc. Es handelt sich um eine freiwillige Angabe.)

Klasse: ______________
Schule: ____________________________________________________
Mathematiklehrer/in: _________________________________________
Kontakt Mathematiklehrer/in: ___________________________________

