
 

 
 

Am 15. März 2012 haben 21 Schüler der 3., 4. und 5, Klasse unserer Grundschule, die sich 
freiwillig  zur Teilnahme am  

schwierigen internationalen Wettbewerb „ Känguru der Mathematik 2011“   
(vergleichbar mit Mathematik-Olympiade) gemeldet hatten, der Herausforderung gestellt,   
die 24 Aufgaben in der knapp bemessenen Arbeitszeit (60 Minuten) zu lösen.   

 
 Dieser math. Wettbewerb ist besonders schwierig, da wegen den ca. 40 teilnehmenden Nationen -von 

Spanien bis Finnland und von Venezuela bis Kasachstan-  auf individuelle nationale Lehrpläne kaum 
Rücksicht genommen werden kann. Jährlich nehmen ca. 5 Millionen Schüler – ab der 3. Grundschulklasse 

bis zur 4. Oberschule an diesem Wettbewerb teil.  
 

  

Nun stehen endlich die lang ersehnten Ergebnisse fest … und  

wir freuen uns und gratulieren 
 

• Manuel Hofer (4.Kl), der von den 900 gleichaltrigen Teilnehmern Südtirols den 6. Platz,  
• Thomas Werner (4.Kl), der von allen Südt. Teilnehmern der 4. Klassen den 7. Platz, 
 

!!!  Top – Platzierungen, da unter den TOP 10!!! 
 

• Julian Franchi (3. Kl) , der von den 729 Teilnehmern der 3.Kl. Südtirols den 44. Platz,  
  

• Sophia Castellan (4.Kl), die von den 900 Teilnehmern der 4.Kl. in Südtirol den 115. Platz, 
• Justina Puff (4.Kl), die von den 900 Teilnehmern der 4. Kl. in Südtirol den 222. Platz, 
• Tobias Rainer (4.Kl) , der von den 900 Teilnehmern der 4. Kl. in Südtirol den 283. Platz, 

errungen hat! 
 
ZUR INFORMATION: All diese Schüler haben eine hervorragende Leistung 
erbracht, denn es werden nur die Namen der Schüler veröffentlicht, die mindestens 
die Hälfte der Punktezahl erreicht haben und dies ist gar nicht so einfach!  
 
 
Hier nachfolgend, für alle als Kostprobe bzw. Kopfnüsse, einige der heuer den 3. und 
4. Klassen gestellten Aufgaben. Zudem ist zu bedenken und zu berücksichtigen, dass 
die Schüler dieser Altersstufen im Lesen der Texte und Arbeitsaufträge noch nicht 
die Standards eines Erwachsenen erreicht haben können, was meist nicht bedacht 
bzw. unterschätzt wird und somit eine zusätzliche Schwierigkeit für die mutigen 
Rechenkünstler bedeutet. Also doppeltes Lob für alle unsere jungen, couragierten  
Mathematiker!!! 



Viel Spaß!!! (und bedenkt, dass dies nur 1/4 der gestellten Aufgaben sind, die von 
Kindern der 3. und 4. Klasse in 60 Minuten zu lösen sind!!! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



• Lösungen, zur Kontrolle, sind am Ende zu finden …  
 
 

wir freuen uns und gratulieren 
 

• auch den anderen couragierten Schülern zur Motivation, zum eifrigen  
„sich den Kopf zerbrechen“ und zu den individuell errungenen Erfolgen, 

• und den restlichen Schülern zum Mut, nicht am Wettbewerb teilzunehmen. 
 
 

Unsere Siegerehrungen und Teilnahmefeiern in der 4. und 3. Klasse: 
 

 
 

Justinas Oma hat uns für die Feier einen super Kuchen gebacken und die künstlerisch 

begabte Mama hat ihn treffend verziert! Vielen Dank dafür! 
 
 

Leider wird Manuel heuer nicht wieder zusätzlich im Palais Widmann prämiert, da dort nur die 
landesweit jeweils fünf bestplatzierten Schüler jeder Schulstufe für ihre Leistung prämiert werden.  

Heuer wären fast sowohl Manuel, als auch Thomas (6. und 7. Platz) aus der 4. Klasse dabei!  
Aber knapp daneben bedeutet in diesem Falle leider nicht dabei sein!  

 
 
 



 
 

                  
 

Lösungen: Bitte zuerst wirklich probieren, erst dann nachsehen!!! 
 

 Aufgabe 11: E Aufgabe 15: E Aufgabe 18: D 
 Aufgabe 21: E Aufgabe 23: E Aufgabe 24: C 
  
  
 

Wer es nicht geschafft hat, kann sich an unsere oben genannten Rechenkünstler wenden, um sich 
die Lösungen erklären zu lassen ;-)! 
 


