
Samstag, 08. Juli 2017: 12. Tag der Mathematik der Universität Bayreuth

Erfolgreiche Teilnahme von Celtis-Schülern am Teamwettbewerb

Der alljährlich stattfindende Tag der Mathematik der Universität Bayreuth richtete sich auch dieses 
Jahr wieder im Rahmen des Teamwettbewerbs mit interessanten und anspruchsvollen 
mathematischen Problemstellungen an die teilnehmenden Schüler. Diese brüteten in Kleingruppen 
in einem vorgegebenen Zeitrahmen von mehreren Stunden über den gestellten Aufgaben. Dabei 
ging es aber nicht nur darum, ob eine Aufgabe überhaupt gelöst wurde, sondern vielmehr darum, 
wie die wesentlichen Lösungsschritte von den Schülern schriftlich aufbereitet und begründet 
wurden.

Vor zwei Jahren war dies unseren Schülern Maximilian Friedrich, Annika Memmel und Emma-
Sophie Philipp in der Kategorie „5. und 6. Jahrgangsstufe“ besonders gut gelungen: Sie konnten 
damals den zweiten Platz erzielen! Auch letztes Jahr waren Sie wieder im vorderen Feld mit dabei, 
verpassten allerdings den Sprung aufs Siegertreppchen. Und dieses Jahr? Hat sich der Besuch des 
Wahlunterrichts „MathePlus“ gelohnt, der wöchentlich am Freitag in der 0. Stunde (!) stattfand? 
Und sollte Herrn Schmeltzers Lieblingszahl „17,4“ - nun hergenommen für den Teamnamen - nicht 
auch als Glücks- oder besser Erfolgszahl fungieren können? Aber ja doch! Zusammen mit Lisa 
Vierengel und Emma Welsch ist es nun für Maximilian und Annika erneut der zweite Platz 
geworden, diesmal freilich in der Kategorie „7. und 8. Jahrgangsstufe“! Das heißt also: Abermals 
Siegerehrung im gut gefüllten Audimax, abermals 100 € Preisgeld und abermals eine riesengroße 
Freude, sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern als auch bei Herrn Maul.

Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

[v.l.n.r.: Lisa Vierengel (8a), Maximilian Friedrich (8c), Hr. Maul, Emma Welsch (8a), Annika 
Memmel (8a)]

Glückwünsche gehen außerdem an das zweite, teilnehmende Celtis-Team mit Namen „Celtis-
Power“. Es bestand aus Leoni Alles, Angelina Engelbrecht, Clara Rensing und Kiara Riffel (alle aus
der Klasse 7b). Auch ihr habt euch tapfer durch die Aufgaben gekämpft und könnt stolz auf euch 
sein!

P. Maul, Fachschaft Mathematik


