Diese Anleitung findest du zum Download als pdf
unter:
http://www.kmg.fn.bw.schule.de/index.php/schule
/faecher/mathematik

Hallo liebe Klasse,
mach mit beim Mathekalender 2015!
Das Spiel findet online statt, auf: www.mathe-im-advent.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:
Die Teilnahme am Einzelspiel ist kostenlos! Nur ein Account pro Person.
Vom 1.12. – 24.12. lässt sich täglich ab 6:30 Uhr ein Türchen des Adventskalenders öffnen.
Zu jeder Aufgabe gibt es vier Antwortmöglichkeiten, von denen genau eine richtig ist.
Für jede richtige Antwort erhältst du einen Punkt. Je mehr Punkte du sammelst, umso höher ist die
Chance einen attraktiven Preis zu gewinnen.
5) Bis 23:00 Uhr musst du deine Lösung abgegeben haben. Ausnahme: Samstag und Sonntag! Da
kannst du deine Lösung bis Montag 23:00 Uhr abgeben.
6) Für das Klassenspiel werden die richtigen Antworten der daran teilnehmenden Schüler/innen aus
dem Einzelspiel zusammengezählt.
7) Um beim Klassenspiel teilzunehmen, muss der Fachlehrer ein Startgeld von 30 € pro Klasse
bezahle. Ihr müsst euch bis spätestens dem 27. Dezember für die Klasse registriert haben.
Weitere Informationen zum Klassenspiel: https://www.mathe-im-advent.de/regeln/klassenspiel/
8) Die Lösung kann nach der Abgabe nicht mehr verändert werden!! Deshalb musst du die Abgabe der
Lösung immer bestätigen.
9) Insgesamt hast du 3 Joker zur Verfügung. Setzt du einen Joker, ist die Antwort für die Aufgabe
automatisch richtig. Joker werden nicht automatisch gesetzt!
10) Vergisst du an einem Tag eine Antwort abzugeben, dann kannst du bis zum 27. Dezember
nachträglich Joker für nichtgegebene Antworten setzen.

1)
2)
3)
4)

Was kannst du gewinnen?
1) Du lernst Mathe ganz neu kennen und hast sicher Spaß dabei!
2) Es gibt verschiedene Hauptpreise für die Klassenstufe 4-6 und 7-10. Im Moment wird die
Preishomepage aktualisiert.
Schau hin und wieder nach unter https://www.mathe-im-advent.de/preise/

Ab jetzt könnt ihr euch anmelden. Bis zum 1. Dezember müsst ihr angemeldet sein,
damit ihr von Anfang an mitspielen könnt. (Bitte versucht es gleich! Ihr wisst ja, wie
lange es dauert, bis es dann auch bei allen gelingt!).

So geht´s:
1) Internetseite aufrufen: www.mathe-im-advent.de
www.mathe
2)) Lies dir die Spielregeln und Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
Ge
durch!
ch!
3) Oben auf den Menüpunkt „Registrieren
egistrieren“ klicken.
4) Auf den Zimtstern (für Klasse 4--6) oder den Dominostein (für Klasse 7-9) klicken.
5) Alles ausfüllen und abschicken (dann kannst du schon die Aufgaben lösen!)
6) Dann auf „Jetzt
Jetzt für das Gewinnspiel anmelden“
anmelden klicken oder später: im Login-Bereich
Login
auf „Mein Konto“ gehen und dort auf den Button „Hier
„Hier kannst du dich für das
Gewinnspiel registrieren““ klicken.
7) Dort deinen Namen (richtigen Namen keinen
keine Nickname!),, Geburtsdatum, Geschlecht und
Postleitzahl der Schule eingeben
WICHTIG: Postleitzahl ist 88045
8045
8) Dann auf den Button „Für
Für Einzelspiel anmelden“ klicken.
Wollt ihr am Klassenspiel teilnehmen, muss jede Klasse ab diesem Jahr ein Startgeld von 30 € zahlen.
Vorher könnt ihr euch nicht für das Klassenspiel registrieren. Bei Interesse
I
bitte bei Sandra Gast
(s.gast@kmg-fn.de) melden.
Für das Klassenspiel:
9) Unsere Schule Karl-Maybach-Gymnasium
Gymnasium Friedrichshafen auswählen: Erst ankl
nklicken – sie ist dann
blau unterlegt, dann „Weiter
Weiter mit der ausgewählten Schule“
Schule klicken.
10) Jetzt deine Klasse auswählen: Erst anklicken – sie ist dann blau unterlegt, dann
unten Häkchen bei der Erklärung setzen und auf „Weiter
„Weiter mit der ausgewählten
ausgewäh
Klasse“ klicken.
WICHTIG: BEVOR DU DAS HÄKCHEN SETZT, SPRICH MIT DEINEN ELTERN, DASS SIE
DAMIT EINVERSTANDEN SIND!
11) Jetzt geduldig warten, bis ich dich in die Klasse aufnehme (ich bekomme eine E-Mail,
E
dass du dich
der Klasse hinzufügen willst).
12) Du kannst schon Aufgaben lösen, auch wenn du noch nicht in der Klasse
aufgenommen bist. Um der Klasse beizutreten hast du noch bis Weihnachten Zeit.
Weitere Infos zum Registrieren und der Anmeldung zum Einzelspiel und Klassenspiel
Klassens
findest du
unter: https://www.mathe-im-advent.de/registrierung/
advent.de/registrierung/
Viel Spaß und Erfolg wünscht
Das Mathe-im-Advent-Team
Hast du noch Fragen oder sollte irgendetwas nicht funktionieren, dann wende dich per Mail an
s.gast@kmg-fn.de

