
Pangea – Mathematikwettbewerb 2015 
 
Liebe Mathe-Kollegen der Klassen 3 und 4! 

 

Nachdem wir uns innerhalb der Schule auf die Teilnahme am Pangea- Mathematik-

wettbewerb geeinigt haben, steht nun die Vorrunde am 25.2.2015 an! 

Bitte gewährleistet für eure gesamte Klasse an diesem Tag eine Klausursituation mit 

auseinander geschobenen Tischen oder  visuellen Trennhilfen, so dass niemand abschreiben 

kann. 

 

 

Wichtige Infos zum Ablauf der Vorrunde: 

 

- Wettbewerbstag ist Mittwoch, der 25.02.2015 (Uhrzeit frei wählbar) im 

Klassenverband. 

 

- Für die Lösung der Aufgaben haben die Schüler 60 Minuten Zeit. Eine Verlängerung 

der Dauer ist nicht erlaubt. 

 

- Die Schüler lösen die Aufgaben zunächst im Heft und übertragen die Antworten dann 

auf den Antwortbogen mit der Teilnehmer-ID. 

 

- Der Antwortbogen wird zur Auswertung an den Veranstalter geschickt. Bitte die 

Antwortbögen und die grünen Zettel ausgefüllt an mich zurück. Das Heft sowie 

den abtrennbaren Login-Abschnitt behält der Schüler um seine Ergebnisse später 

einzusehen. 

 

- 10 Minuten vor Ende sollten die Schüler beginnen die Lösungen auf den Antwortbögen 

anzukreuzen, am besten mit einem Kugelschreiber oder einem anderen, gut 

lesbaren Stift. Falls Antworten radiert wurden, bitte darauf achten, dass keine 

Rückstände übrig sind. Alle nicht eindeutig angekreuzten Fragen werden als falsch 

bewertet. 

 

- Bei der Korrektur einer Antwort auf dem Antwortbogen ist das Kästchen mit der 

falschen Antwort komplett auszumalen und die richtige Antwort normal und gut lesbar 

anzukreuzen. 

 

- Es ist immer nur eine Antwort richtig, bei Mehrfachantworten gilt die Frage als falsch 

beantwortet. 

-  

Bei fehlender Antwort gibt es keinen Punkt für die Aufgabe. Es gibt Punktabzug bei 

einer falschen Antwort, also besser keine als eine falsche Antwort ankreuzen! Der 

Abzug beträgt ein Viertel des Aufgabenwerts (0,25P, 0,5P , 0,75P, 1P und 1,25 P), also 

nicht raten. 

 

- Es können 0 bis 79 Punkte erreicht werden. Zum Weiterkommen gibt es keine 

bestimmte Punktzahl, die ersten 500 Schüler jeder Klassenstufe erreichen die 

Zwischenrunde. Die Punktespannen werden nach der Auswertung veröffentlicht. 

 

 

Viel Erfolg!! 

              Moni 


