
Ratsgymnasium, 14.11.18 

2. Runde der Mathematik-Olympiade am RGW 

 

Am 14.11.18 haben 33 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 an der 2. 

Runde der 58. Mathematik-Olympiade teilgenommen und ihre mathematischen Fähigkeiten 

bei der Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben unter Beweis gestellt. Die 1. Runde, an der 

sich insgesamt 100 Ratsgymnasiasten beteiligt hatten, wurde von ihnen bereits erfolgreich 

gemeistert. 

 

 
33 Schülerinnen und Schüler nahmen an der 2. Runde der Mathematikolympiade teil 

 

Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweit angebotener Wettbewerb, welcher aus mehre-

ren Runden besteht und an dem jährlich über 200.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. 

Ihre Tradition reicht bis in das Schuljahr 1961/62 zurück. Dabei wird allen interessierten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geboten, ihre besondere Leistungsfähig-

keit auf mathematischem Gebiet unter Beweis zu stellen. Nach Altersstufen gegliedert, erfor-

dert die Bearbeitung der anspruchsvollen Aufgaben logisches Denken, Kombinationsfähigkeit 

und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden.  

 

Um bei den dreistündigen (Klasse 5 und 6) bzw. vierstündigen Klausuren (ab Klasse 7) eine 

Topleistung abrufen und auch bei schwierigen Aufgaben um die Ecke denken zu können, sind 

natürlich eine leckere Stärkung und eine Extraportion Motivation notwendig. 



 

Liebevoll gepackte „Motivationstüte“ des Waffelteams 

Auch in diesem Jahr bekamen die Schülerinnen und Schüler die leckere Stärkung von unse-

rem Waffelteam zur Verfügung gestellt! In einer liebevoll gepackten Tüte gab es für jede 

Teilnehmerin und jeden Teilnehmer neben Vitaminen und Getränken auch etwas Süßes für 

Zwischendurch. Eine gelungene Überraschung, die den Kindern sehr gefallen hat! 

 

Das Waffelteam des Ratsgymnasiums 

Übrigens ist unser "Waffelteam" wöchentlich immer donnerstags  aktiv und verwöhnt alle 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer des Ratsgymnasiums mit Hotdogs, 

Pizzabrötchen, belegten Brötchen aller Art und natürlich ihren berühmten  warmen Waffeln. 

Dieses Waffelteam ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und ist immer für eine 

neue helfende Hand dankbar. Neueinsteiger sind also jederzeit willkommen. 

Vielen Dank an das Waffelteam für diese nette Geste und die tolle Unterstützung unserer teil-

nehmenden Ratsgymnasiasten! Nun drücken wir diesen die Daumen für die Auswahl an der 3. 

Runde, die vom 22. bis zum 23. Februar 2019 in Göttingen stattfinden wird. 
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