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Hallo liebe Klasse,
mach mit beim Mathekalender 2015!
2015
Das Spiel findet online statt, auf: www.mathekalender.de !
Der Kalender ist für alle geeignet, die Spaß am Denken und Knobeln haben und es gibt tolle Gewinne.
Hier die wichtigsten Regeln im Überblick:
1) Die Teilnahme ist kostenlos!! Nur
Nu ein Account pro Person.
2) Vom 1.12. – 23.12. lässt sich täglich ab 18:00 Uhr ein Türchen des Adventskalenders
Adventskalenders öffnen. An
Heiligabend bereits ab 10:00 Uhr.
3) Zu jeder Aufgabe gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, von denen eine richtig ist.
4) Für jede richtige Antwort erhältst du eine gewisse Anzahl von Losen. Die Anzahl richtet sich nach
dem Zeitpunkt
kt der Abgabe deiner Antwort:

5) Wird zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Lösung ausgewählt und abgegeben, zählt diese Zeit
und Ihr bekommt nur noch die entsprechenden Lose. Für falsch gelöste Aufgaben gibt es keine Lose.
6) Die Hauptpreise werden unter allen gewinnberechtigten Teilnehmern des Status Schüler mit mehr
als 95 Losen verlost. Zudem gibt es einen Lostopf für das 2. Jahr der Abiturphase, einen für das 1.
Jahr der Abiturphase, einen für Schüler der Kategorie Nicht-Abiturient
Nicht iturient und einen für Erwachsene.
Ihrem Status entsprechend kommen alle Lose aller Teilnehmer in den zugehörigen Lostopf.
Weiterhin wird es einige Sonderpreise geben, die an verschiedenen Tagen verlost werden. Einige
Sonderpreise werden wir vorher ankündigen,
ankündi
andere wiederum nicht.. Schaut euch dazu die News
an.
7) Um am Digitalen Mathekalender teilnehmen zu können, muss jeder Nutzer registriert und
angemeldet sein.

Ab jetzt könnt ihr euch anmelden. Bis zum 1. Dezember müsst ihr angemeldet sein,
damit ihr von Anfang an mitspielen könnt. Ihr könnt euch aber auch noch nach dem 1.
Dezember anmelden.
So geht´s:
1) Internetseite aufrufen: www.mathekalender.de
2) Auf den Spekulatiusstern ganz rechts klicken.
3) Lies dir die Spielregeln
pielregeln und Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel durch!
dur
4) Links auf den Menüpunkt „Registrieren“
„R
klicken.
5) Alles ausfüllen
len und abschicken.
6) Auf die Bestätigungsmail warten
w
und den Link anklicken.
7) Jetzt kannst du dich einloggen,
nloggen, dein Profil einsehen, die Lösungen der Aufgaben
abgeben usw.

Viel Spaß und Erfolg wünscht das
- Team

Solltest du noch irgendwelche Fragen habe, oder Probleme bei der Registrierung, wende dich per Mail
an s.gast@kmg-fn.de oder an team@mathekalender.de.
team@mathekalender.de

