KÄNGURU DER MATHEMATIK
WETTBEWERBSREGELN
Wie beantworte ich eine Frage?
Die richtige Antwort (A, B, C, D oder E) ist in
das Kästchen unter der entsprechenden
Beispielnummer auf dem Antwortblatt leserlich
und eindeutig zu schreiben.
Was, wenn ich eine Antwort ändern will?
Streiche die falsche Lösung deutlich durch und
schreibe die richtige Lösung unter das
Kästchen. Wenn die Antwort nicht eindeutig
erkennbar ist, wird die Aufgabe auf jeden Fall
als falsch gewertet.
Wie lange habe ich Zeit?
Die Arbeitszeit beträgt genau 60 Minuten für
die Gruppe Benjamin und 75 Minuten für die
Gruppen Kadett, Junior und Student.
Vorzeitige Abgabe ist nicht erlaubt! Mit Ende
der Arbeitszeit sind alle Unterlagen
abzugeben.
Darf ich Fragen stellen?
Nein. Wenn Du eine Frage nicht verstehst,
lasse sie aus. Es gibt während der
Wettbewerbszeit absolut kein Sprechen
irgendwelcher Art.
Darf ich den Raum verlassen?
Nein, während der Wettbewerbszeit ist es
nicht erlaubt, den Raum zu verlassen.
Toilettenbesuche sollten also spätestens
jetzt stattfinden.
Darf ich Nebenrechnungen machen?
Ja. Lege jetzt zu diesem Zweck ein leeres
Blatt auf den Tisch. Zirkel und Lineal sind
erlaubt. Beachte, dass Skizzen zu den
Angaben nicht maßstabsgetreu sind.

Darf ich meinen Taschenrechner oder mein
Handy verwenden?
Nein, elektronische Geräte sind NICHT
erlaubt! Jeder sichtbare Rechner bedeutet
sofortige Disqualifikation! Alle Handys sind
jetzt ganz auszuschalten!
Darf
ich
mit
meinem
Nachbarn
zusammenarbeiten?
Nein, auf gar keinen Fall. Es handelt sich um
einen Einzelbewerb. Jede Zusammenarbeit
mit
anderen
führt
zur
sofortigen
Disqualifikation! Der Wettbewerb ist keine
Prüfung, sondern ein Wettkampf, für den alle
Regeln der Sportlichkeit und Fairness gelten.
Teilnehmer/innen werden beim ersten
Regelverstoß sofort und ohne Debatte
disqualifiziert.
Die
Entscheidung
des
Schiedsrichters (= Aufsicht führende Person)
gilt absolut.
Wie werden die Punkte vergeben?
Für jede richtige Antwort in der ersten Zeile
des Lösungsrasters gibt es 3 Punkte, für jede
in der zweiten 4 und für jede in der dritten 5.
Für Beispiele ohne Antwort gibt es keinen
Punkt. Für jede falsche Antwort wird ein Viertel
der Punkte (also von 3, 4 oder 5) abgezogen.
Es ist besser Fragen auszulassen als falsch zu
raten! Es ist besser, mehr Zeit für einige
wenige Fragen zu verwenden, die dann sicher
richtig beantwortet werden, als in Fallen zu
tappen. Es ist kein Problem, wenn die Zeit
nicht für alle Fragen reicht.
Was ist, wenn ich besonders gut
abschneide?
Die besten Teilnehmer/innen Österreichs
erhalten
bei
der
Bundessiegerehrung
Ehrenurkunden und Preise. In vielen Schulen
und
Bundesländern
gibt
es
eigene
Siegerehrungen. Darüber könnt ihr von eurem
Lehrer / eurer Lehrerin mehr erfahren.

VIEL SPASS UND GUTES GELINGEN!

