
Mathekalender für Sek I (Klasse 5 bis 9) und Mathe+Kalender für Sek II

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Jahr möchte die Mathematikfachschaft mit euch einen besonderen Adventskalender durchführen.

Klasse 5 bis 9: https: www.mathe-im-advent.de

• Ihr erhaltet in den nächsten Tagen einen Einladungslink per Mail an  klasseX@woeste.org von Frau
Kreiter. Hier loggt ihr euch ein.

• Es gibt 24 Aufgaben. In jeder Aufgabe ist von jeweils vier Antwortmöglichkeiten nur eine richtig. Um
deine Antwort abzugeben, loggst du dich zuerst in deinem Account ein und gehst zur Aufgabe. Unter
dem Aufgabentext wählst du eine Antwort aus und klickst auf „Antwort abgeben ohne Joker“.

• Du hast drei Joker. Diese kannst du einsetzen, anstatt eine Antwort abzugeben und bekommst einen
Punkt. 

• Die Aufgaben sind am jeweiligen Tag von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr freigeschaltet. Solange die Aufgabe
freigeschaltet ist, kannst du deine Antwort jederzeit selbstständig ändern. Für manche Aufgaben hast
du mehr Zeit:

Verlängerte Abgabezeiten

•Aufgaben vom1. und 2. Dezember: bis 3. Dezember, 23:00 Uhr

•Aufgaben an allen Wochenenden: bis Montag, 23:00 Uhr 

•Aufgabe vom 24. Dezember: bis 27. Dezember, 23:00 Uhr

• Wichtig: Für das Klassenspiel zählen alle Antworten, die während des Dezembers von dir und deinen 
Mitschüler*innen in euren eigenen Accounts abgegeben werden!

• Informationen zu Einzel- und Klassenpreise vom Wettbewerb, sowie Musteraufgaben findet ihr unter:
https://www.mathe-im-advent.de/de/info/#aufgaben

• Von der Schule erhält die Klasse mit den meisten richtig gelösten Aufgaben und die mit der höchsten 
Beteiligung einen Zuschuss für die Klassenkasse.

Stufe EF und Q1 (Q2 freiwillig): www.mathekalender.de

• Ihr erhaltet in den nächsten Tagen einen Einladungslink per Mail von euern Stufenleitungen.

• Alle Infos unter: https://www.mathekalender.de/index.php?page=gameRules

• Von der Schule erhält die Stufe mit den meisten richtig gelösten Aufgaben und mit der höchsten 
Beteiligung einen Zuschuss für die Stufenkasse

WICHTIG für ALLE: Mathe macht am meisten Spaß, wenn man zusammen Aufgaben bearbeitet. Also 
bitte sprecht über eure Lösungen und tauscht euch aus!

Freundliche Grüße

Im Auftrag

Carla Schieback und Bettina Kreiter

FRIEDRICH-LEOPOLD-WOESTE-GYMNASIUM
GYMNASIUM DER STADT HEMER
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