
Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir bieten dir jetzt als Partner der BMBF-Initiative Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung zu Hause 
die Sonderediton Mathe im A  pril   nach dem Vorbild von Mathe im Advent! Du kannst dich ab jetzt auf der 
Internetseite www.mathe-im-april.de dafür anmelden.

Die wichtigsten Regeln im Überblicks

1) Vom 2. bis 24. April kannst du an den Werkstagen ab 6:00 Uhr, das sind alle Tage Montag bis Freitag, 
die keine Feiertage sind, ein digitales „Kalender-Türchen“ des Mathekalenders öfnen. 

2) Ausnahme: Die erste Aufgabe wird am 2. April 10:00  freigeschaltet und kann bis zum 7. April 23:00 
beantwortet werden. Erst am 7. April kannst du die zweite Aufgabe öfnen. 
Insgesamt gibt es 13 Aufgaben.

3) Zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist. Die Antwort für 
jede Aufgabe musst du am übernächsten Tag selbst online abgeben.

4) Bis 23:00 Uhr des folgendes Tages kannst du deine Antwort abgeben. Du kannst also z.B. die 
Antwort der Aufgabe vom Dienstagmorgen bis Mitwoch 23:00 Uhr abgeben. Du kannst deine abgegebene 
Antwort vor der Abgabefrist noch einmal verändern.

5) Die Lösung erscheint immer am Folgetag nach Abgabeschluss unter der jeweiligen Aufgabe. In der 
Regel also am übernächsten Morgen. Of gibt es dort zusätzliche Texte: Der „Blick über den Tellerrand“ 
erklärt dir, wozu die Mathematk aus dieser Aufgabe im Leben gebraucht wird und eine „Mathematsche 
Exkursion” erklärt dir mathematsches Hintergrundwissen. 

6) Du hast 1 Jokser. Setzt du deinen Joker, ist deine Antwort automatsch richtg. Bis zum 25. April kannst
du für eine vergessene Antwort nachträglich einen Joker setzen (nicht für falsche!).

7) Für eine richtge Antwort bekommst du 1 Punkt. Hast du 13 Punkte, kannst du Glück haben und 
einen Preis gewinnen. Alle Punkte in der Klasse werden für die Klassenchallenge addiert. 

Was ksannst du gewinnen?

✔ Du lernst mit Spaß nützliche Anwendungen der Mathematk kennen.

✔ Am Ende bekommst du eine persönliche Urkunde. In der Klassenchallenge erhaltet ihr zudem noch 
eine Klassenurkunde und ihr könnt als Klasse etwas gewinnen.

✔ Die 50 erfolgreichsten Klassen, die in Summe die meisten richtigen Antworten abgegeben haben, 
bekommen einen coolen Klassensatz MINT-Malbücher in die Schule geschickt. Gestfet wird dies vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

✔ Unter alle Schülerinnen und Schülern, die volle Punktzahl bei der Mathe-Challenge Mathe im April 
haben, werden zwei, von CASIO gestfete G-Shocks Uhren, verlost. 

Wie melde ich mich an?

Wenn du einen Link zum Klassenspiel von deiner Lehrerin / deinem Lehrer per E-Mail/Whatsapp erhalten 
hast, klicke auf den Link und gelange so auf die Webseite. Dort angekommen meldest du dich wie folgt an:
(1) Wenn du im letzten Jahr bei Mathe im Advent 2019 mitgespielt hast, logge dich einfach mit deinem 
alten Benutzernamen und Passwort ein. Wenn du das Passwort vergessen hast, kannst du ein neues anfordern.
(2) Bist du dieses Jahr das erste Mal dabei, gehe auf „registrieren“ und lege dir ein neues Benutzerkonto 
(Account) an. 
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