
BADEN: MathematikWettbeWerb an der Kanti Baden

wem gelingt der weiteste Sprung?
130 Schilerinnen und Schiller
nahmen am internationalen
MathematikwettbeWerb
«Kanguru» an der Kantons-
schule Baden tell.

Bei der 16. Au§tragung dos Kanguru-
MathematikWettbeWerbS an der Kanti
Baden I)eugten sich 130 Schillerinnen
und   schiller   tiber   mathematiSChe,
geometrische und logische Prol)leme.
zahlreiche Klassen deS Gymnasiums,
der wirtschaftsmittelschule  und  der
lntormatikmittelSChule   beteiligten
sich in zwei AlteI.SStufen am internati-
onalen KraftemesSen. Abgesehen vOm
Reiz des WettbewerbS VerSPilrten die
jungen Leute schliCht Freude an Wur-
zeln,   Kegeln,   Wurfeln   uno   Durch-
schnitten.   Die  kniffligen  Aufgaben

viete si nd am wettbewerb interessiert

ausgedacht  hatten  sich  erneut  Wis-
senschafter  an   der   Berliner  Hum-
l)oldt-universitat.  mr  die  30  Aufga-
ben  standen  75  Minuten  zur  Verfil-
gung.    Als    Hilfsmittel    zugelaSSen
waren der eigene Kopf,  beide Hande,
ein stiff uno Notizpapier.

In  seiner  Einfuhrung  Wagte  Pru-
fungsleiter Armin Berth einen Blick ln
die  zeitenwende  um  das  Jahr  1500
nach  christus,  als  die  MathematiSie-
rung  der  europaischen  Gesellschaft
einsetzte.  Diese  Veranderung  fuhrte
niche nur zur weltweiten Vorherrschaft
der westlichen Grossmachte,  SOndem
erfasste auch die LeI)enswelt der einfa-
chen Bev6lkerung in Stadt und Land.

Internationale Bewegung
Entstanden   iSt   daS   «Kanguru»   im
Jahr  lg78  in  Australien.  Ziel war eS
schon damals,  dos  lnteresse und die

Lust am mathematiSChen Denken  zu
wecken und zu fordern.  Die kreative
Tuftelarbeit  scheint Vielen Jugendh-
chen  zu gefallen,  sic fuhlen  Sick  ge-
fordert,   und  das   Entdecken   einer
sch6nen ldee befriedigt und bereitet
Freude. Der Erfolg war derart gross,
dass  die  ldee  von  anderen  Landern
ubernommen wurde.  Mit  den  «Kan-
gourou des math6matiques» in Frank-
reich fasste  der wettbewerb  1991  in
Europa  Fuss.   Schweizweit  nehmen
gegen 28 000 Schillerlnnen und Schi-
ler tell, weltweit wird nit gegen sie-
l)en  Millionen  Teilnehmern  gereCh-
net.

Big  Ends April  werden die  Korrek-
turen  und  Resultate  erWartet.  Viele
Teilnehmer  intereSSiert  die  Spezial-
wertung «1angster Kanguru-Sprung »/
in der bewertet wild, wie viele Aufga-
ben in serie richiig gel6st wurden.   RS

-'1

BILD   ZVG/PAmlCK  ZEHNDER


