KÄNGURU DER MATHEMATIK
HINWEISE UND TIPPS
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Herzlich willkommen beim Känguru der Mathematik.
Der Wettbewerb wurde von den französischen Begründern so benannt, weil er der Australian Mathematics
Competition nachempfunden wurde. Jedes Jahr nehmen um die 100 000 Schüler*innen in Österreich an
diesem Wettbewerb teil. Gleichzeitig mit euch schreiben diesen Wettbewerb über 6 Millionen weitere
Jugendliche aus über 90 Ländern.
Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Österreichs finden ihren Namen ab Mai auf der Ehrenliste des
österreichischen Kängurus auf der Homepage des Vereins http://www.kaenguru.at/ unter „Ergebnisse“. Die
Teilnahme an diesem Wettbewerb ist freiwillig, keine Daten werden weitergegeben und es werden (beim
Vorliegen einer unterschriebenen Einverständniserklärung) nur die Namen der Erfolgreichsten unter euch
veröffentlicht. Also alle Ergebnisse jener, die mehr als 50 % der Punkte erreicht haben bzw. die landesweit
unter den besten 10 einer Kategorie liegen.
Zusätzlich könnt ihr ca. 2 Wochen nach dem Wettbewerb die Aufgaben mit Lösungen unter „Aufgaben“ finden.
Die besten 3 jedes Jahrgangs werden zu einer Siegerehrung im Bundesministerium in Wien eingeladen, wo sie
zur Anerkennung ihrer Leistung eine Ehrenurkunde und einen Preis erhalten. In den Bundesländern finden
auch eigene Landessiegerehrungen statt. Über schulinterne Ehrungen informieren euch die
Organisationsleitungen an eurer Schule.
Im Dokument „Wettbewerbsregeln“ werden die Regeln erklärt und einige Tipps zum besseren Abschneiden
gegeben.

TIPP

Dazu gleich der erste Tipp: Es kann nur dann Spaß machen, wenn man sich voll darauf einlässt.
Denkt daran, es ist keine Schularbeit und auch kein Test, sondern etwas, das Freude am
Knobeln und Tüfteln bringen soll.

Um einen fairen Verlauf des Wettbewerbs zu gewährleisten, bitten wir euch um genaue Einhaltung der
Regeln!

Wir wünschen euch einen spannenden Wettbewerb!

NEU bei
Felix 1:

• Für die jüngsten Teilnehmer*innen unter euch gibt es einen Einstiegswettbewerb.
• Bei Felix 1 in der 1. Schulstufe darf die Lehrperson die Angaben vorlesen.
• Ab 2023 gibt es je Punktekategorie 4 Beispiele.
• Die Arbeitszeit für die 1. Schulstufe ist 45 Minuten.

Weitere Informationen auf www.kaenguru.at
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