
Wenn Mathe-Asse Probleme lösen
Schülerakademie: Ach (-klassier auch aus dem Kreis Gütersloh 

lernen über den Unterricht hinaus auch alles über Graphentheorie

fibonacci-lahlen und Sierpinskid)reie(k: P i*  &hri/er prä>mtirr*n da* 
Erlernt* mit Hilf* » w i  Laptop* und Plakaten. p o t o  n u n #

■  Kreis G ütersloh (kris). 
Wenn im Schulunterricht die 
Buchstaben hinzukom men, 
hört bei vielen die Freude am 
Fach Mathematik auf. Bei an
deren Schülern geht der Spaß 
aber erst richtig los. Für diese 
Mathe Begeisterten in Ost 
westlaleti Lippe gibt es die 
Schülerakadcuüc» Zum sechs 
ten Mal traten sich jetzt 40 
Achtkläxsler von Schuten ans 
den Kreisen Gütersloh, Pader 
born und der Stadt Bielefeld 
in der Bildungsstätte Hin 
schlingen, um über mathema 
tische Aufgaben zu grübeln» 

Zwei Tage lang  inklusive 
Übernachtung in der Bil
dungsstätte» lernten die Scliü 
ler alles über Flächenmes
sung, Spieltheorie, Parkettie 
rungen und die G raphenthe
orie. „Der große Unterschied 
zum Schulunterricht ist der, 
dass die Schüler das Gelernte 
durch praktische Anwendung 
lernen", erklärte Rainer Men 
ze, Schulleiter des Meknholtz 
Gymnasiums» eines der Ziele 
der Schülerakademie Mathe
matik. So sind die lugend li
ehen zum Beispiel mit GP5- 
Aut Zeichnern auf Waldwegen 
spaziert, um aus den gesarn 
meltcn Daten anschließend

Fläche »großen zu berechnen. 
„Das Lernen in der »Akademie 
ist viel lockerer als in der Scliu 
! e \  sagte Luke Fehling von der 
M urnau Gesamts Ju d e  Biele 
leid. Und Antonia Maslowski 
vom Krctsgymnasium Halle 
findet es schade, dass nach zwei 
Tagen schon alles vorbei ist. 
„Vor allem hat man hier auch 
nette Leute kennengelernt", 
sagt sic. „Wir wollen in Kon
takt bleiben.'*

Zum Abschluss der Aka
demie zeigten die Schüler ih 
ren M üttern, Vätern, Ge 
sch wist er n und Großeltern,

was sie gelernt haben. Nach 
Präsentationen auf der Lein
wand konnten die Besucher an 
fünf Ständen mehr zu deu 
Themen erfahren, erklärt von 
den jungen Experten selbst.

Das Projekt gibt cs auch für 
Schüler der sechsten und 
zehnten Klasse. An den bei
den Tagen ist für die lugend 
liehen schulfrei. 16 Lehrer hal 
len bei der Akademie mit. 
Durchgeführt wird das Pro
jekt von der Bezirksregierung 
Detmold, gefördert durch das 
Sclnilniinistcrium und der
Osthushcnrieh Stiftung
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