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Zehn Sechstklässler aus dem Kreis Höxter dabei 

• Herl inghausen (bat ) . An die
sem Rätsel haben sich schon 
viele die Zähne ausgebissen: Es 
gibt fünf Hüte, drei weiße und 
zwei schwarze. Die werden drei 
Kindern auf den K o p f gesetzt. Je 
des Kind sieht nur die Hüte der 
beiden anderen und muss so auf 
die Farbe seines eigenen Hutes 
schließen. Man kann einfach ra
ten oder sich eine mathemat i 
sehe Lösung überlegen. „Das hat 
mit Primzahlen und Tei le rn zu 
tun, logischerweise sind die wei
ßen Hüte die ungeraden Zah 
len", erklärt Lukas Wrede ( 1 1 ) 
vom Warburger Hüffertgymna-
sium. Er ist einer der 46 Tei lneh
mer der Ü W L Schülerakademie 
Mathematik. 

Seit sechs Jahren veranstalten 
das städtische Gymnasium Gü
tersloh in Kooperat ion mit dem 
Einstein-Gymnasium in Rheda-
Wiedenbrück der Bezirksregie
rung und der Gütersloher Fami-
lie-Osthushenrich-Stiftung 
mehrere Förderakademien für 
Schüler verschiedener Alters
gruppen. Dass die Schülerakade
mie für die sechste Klasse in die
sem Jahr auf dem Kirchberghof 
in Herlinghausen zu Gast ist, 
wird aber wohl eine Ausnahme 
bleiben. „Wir fühlen uns hier 
auf dem Kirchberghof sehr wohl 
und alles passt bestens zusam
men. Allerdings werden wir 
künftig aus organisatorischen 
Gründen die Akademie wieder 
im Kreis Gütersloh stattfinden 

lassen," erklärt Organisator Mi
chael Venz vom Güters loher 
Gymnas ium. Betreut wird die 
Förderakademie von Lehrkräf
ten der Schule, die sich hier eh
renamtlich engagieren. „Erstens 
ist es für uns billiger, und für die 
mitwirkenden Pädagogen einfa
cher, wenn sie abends wieder 
nach Hause fahren können", be
tont Venz. 

„Inhaltlich geht es auch da
rum, neben der mathemat i 
schen Begabung auch das team
orientierte Arbei ten zu för
dern", sagt Regierungsschuldi
rektor Ingo Kiemisch von der 
Detmolder Bezirksre^ierung. 

Aus der gemeinsamen Pro 
jektarbei t en t s t ehen auch 
Freundschaften. „Wir verstehen 
uns alle sehr gut untereinander 
und damit wir auch später in 
Kontakt b le iben , haben wir 
schon unsere E-Mail-Adressen 
ausgetauscht", erzählt Sophie 
Schröder ( 1 2 ) vom Warburger 
Hüffertgymnasium. Aus dem 
Kreis Höxter sind außerdem da
bei: I a r s Pennig ( Hüffertgymna
s ium) und Judith Kost (Maria-
n u m ) , Elina Göke und Leonie 
Heubaum vom Beverunger 
Gymnasium, Mareike Niemann 
und Moritz Warneke vom Höx-
teraner König-Wilhelm-Gymna
sium sowie Vincent Hoffmann 
vom Brakeler städtischen Pe-
t rus-Legge-Gymnasium und 
Marie Schiller vom städtischen 
Gymnasium Bad Driburg. 

Richtig schlaue Köpfe der Za hlen theorie: / ukas Wrede (v.l.) und Lars 

Pennigvom Warburger Hüffergymnasium und Marian um-Schülerin 
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Glücksspielautomat selbst g e b a u t Sophie Schröder (v. I.) vom War

burger Hüffergymnasium mit Marie Schiller (Städtisches Gymnasium 
Bad Driburg), Jan Fink (Paderborn) und Simon Jonas (Büren). 


