
Wiederum tolle Erfolge beim 

Begabten-Wettbewerb „Känguru 2013“! 
 

Auch im heurigen Schuljahr 2013/14 haben sich wiederum viele Schüler  freiwillig zur 

Teilnahme am schwierigen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ gemeldet!  

Dies beruht sicherlich unter anderem auf die tollen Erfolge, die auch im vorigen 

Schuljahr von unseren Schülerinnen und Schülern eingeheimst werden konnten. 
 

Voriges Jahr wurde der Wettbewerb erstmals auch für die 2. Klasse angeboten, um so 

schon frühzeitig das Interesse der Schüler an der Mathematik zu erhöhen.  

In allen  Klassen hatten sich im Schuljahr 2012/13 mehr als die Hälfte der Schüler 

freiwillig zur Teilnahme bereit erklärt, insgesamt 33 von 49 Kindern. 

 Dies allein zählt eigentlich schon als Erfolg! 
 

Folgende Schüler unserer Grundschule haben dabei  mindestens 50 % der möglichen 

Punktezahl erreicht. Dies weist schon auf eine mathematische Begabung hin, wenn 

man bedenkt, dass normalerweise weniger als 1% der Teilnehmern  75% oder mehr 

der möglichen Punktezahl erreichen: 

 

2. Klasse (12/13) :   Manuel    (35.Platz von 203 Schülern der 2. Kl in Südtirol, die min- 

insgesamt                       destens 50% der möglichen Punktezahl erreicht haben)  

630 K. teil-            Xheni, Mattia, Tom und Elias haben sich im vorderen Drittel  

Genommen             platziert.     

    

3. Klasse (12/13) :  Vanessa    (6.Platz von 185 Schülern der 3. Kl in Südtirol, die min- 

insgesamt                     destens 50% der möglichen Punktezahl erreicht haben)  

778 K. teil-  Alice und Mathilde haben hervorragende Plätze belegt.         

genommen   

    

4. Klasse (12/13) :  Julian         (26.Platz von 435 Schülern der 4. Kl in Südtirol, die min- 

insgesamt                  destens 50% der möglichen Punktezahl erreicht haben)  

1.014 K. teil- Samuel gelang es viele Punkte zu sammeln.  

genommen        

  

5. Klasse (12/13) :  Thomas    (37.Platz von 82 Schülern der 5. Kl in Südtirol, die min- 

insgesamt          destens 50% der möglichen Punktezahl erreicht haben)  

884 K. teilgenommen    

 

 

 

 



Im Rahmen einer kleinen Feier wurden unseren „Mathematik-Kanonen“ 

je eine Urkunde überreicht 

mit den Glückwünschen zur erbrachten Leistung!!! 
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NEU!!! Heuer, im Schuljahr 13/14, wird auch die Teilnahme für die Schüler der 1. Klas-

sen angeboten. Die Erstklässler  bekommen, ebenso wie die Schüler der 2. Klasse, die 

Aufgaben der Kategorie Pre-Ecolier ( für 7-8jährige Schüler) vorgelesen.  

Fast alle (11 von 12 Schülern) der 1. Klasse wagen sich an ihren 1. Math.- Wettbewerb. 
 

 

Toi, toi, toi allen unseren jungen, mutigen Mathematikern für den 20. März heuer!!! 

 

  

In den letzten Jahren ist das Känguru der Mathematik an unserer Grundschule  zu 

einem Fixpunkt des Schuljahres geworden und wir hoffen,  

dass dies so bleibt  

und sich die Erfolgserlebnissee der letzten Jahre wiederholen. 
 

N.B: Wer sich ein Bild über die, in den einzelnen Kategorien, gestellten Aufgaben machen möchte 

und/oder auch einmal einige knifflige mathematische Aufgaben versuchen möchte zu lösen, kann 

diese unter www.kaenguru.at einsehen. Nur Mut…. 


