
38. Mathematik-Olympiade am Johannes-Kepler-Gymnasium 

SPIELREGELN 
Wer darf mitmachen? 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 des Johannes-Kepler-Gymnasiums in 
Ibbenbüren. 
 

Woher bekomme ich die Aufgaben? 
In der Schule (liegen über dem Klassenbuchschrank vor dem Sekretariat aus) und aus dem 
Internet unter der Adresse:  
http://kepler-gymnasium.de/  (Unterricht -> Mathematik -> Matheolympiade 2018 unter 
Aktuelles) 

 
Jeden Mittwoch gibt es neue Aufgaben, und zwar für die Klassenstufen 5/6, 
7/8/9 jeweils eigene. 
 
 
 

Wohin mit den Lösungen? 
Die Schülerinnen und Schüler werfen ihre Lösungen bis spätestens am darauf folgenden 
Dienstag in den Briefkasten im PZ (1. Obergeschoss) neben der Vitrine. 
 
 

 
Wie wird gewertet? 
In jeder Runde gibt es maximal vier Punkte. Für überragende Lösungen (z.B. besonders 
cleverer Lösungsweg, besonders schöne Gestaltung,…) sind Sonderpunkte möglich. Die 
erreichten Punktzahlen werden in der Vitrine veröffentlicht.  
 
 

Darf ich auch die Aufgaben der anderen Klassenstufen lösen? 
Ja. Dennoch können so keine weiteren Punkte erreicht werden. 
 

Was ist mit der Technikaufgabe? 
Natürlich gibt es wie in den letzen siebenunddreißig Jahren wieder eine technische Zusatz-
aufgabe, die ihr in den Osterferien lösen könnt. Maximal 4 Punkte sind mit ihr zu erreichen. 
 

Wie steht es mit dem Finale? 
Jeder, der bei vier der sechs Hauptrunden und beim Technikpreis mindestens einen Punkt 
erreicht hat, darf am Finale teilnehmen. 
 

Und wie wird man Sieger? 
Alle Punkte aus Aufgaben, Technikaufgabe und Finale werden addiert. Für jede Jahrgangs-
stufe werden die Sieger gesondert ermittelt. 
 

Sind Teams erlaubt? 
Natürlich dürft ihr, wie schon in den letzten Jahren, in Teams zusammenarbeiten. Ein Team 
darf aus bis zu drei Schülerinnen oder Schülern bestehen. Ihr gebt dann eine Lösung ab, auf 
der alle Namen (Vor- und Nachname!) und die Klasse notiert sind. Jedes Teammitglied 
erhält die gleiche Punktzahl. 
 

Und wie steht es mit den Preisen? 
Es winken tolle Preise! Allen, die tapfer bis zum Finale durchhalten, ist eine Anerkennung 
sicher. Die ersten Sieger gewinnen wieder eine zweitägige Reise in ein Mathecamp. 
 

Viel Spaß beim Basteln und Knobeln wünschen 
die Organisatoren der Mathematik-Olympiade und der Förderverein des Johannes-Kepler-
Gymnasiums. 
 

Für das Orgateam: Karsten Sackarendt  


