„Die Lange Nacht der Mathematik 2015“
Auch dieses Jahr trafen sich zum wiederholten Male Mathematik interessierte
Schülerinnen und Schüler in der Nacht vom 20.11. zum 21.11.2015 zum Mathematikonline-Wettstreit. Pünktlich um 17.30 Uhr öffneten sich die Türen des Wilhelm-vonSiemens-Gymnasiums, um sage und schreibe 122 angemeldete Schülerinnen und Schüler
einzulassen. Damit stand unsere Schule an 2. Stelle in Berlin gleich nach dem HerderGymnasium mit 129 Teilnehmern!
Pünktlich um 18 Uhr fiel der Startschuss: die Aufgaben für die verschiedenen
Klassenstufen wurden heruntergeladen, ausgedruckt und das Rechnen in den einzelnen
Gruppen begann. Zielstrebig und konzentriert wurde gerechnet, probiert, diskutiert und
gelöst. Schließlich schickten die ersten Gruppen ihre Lösungen online ab und warteten
nun gespannt, wie viele richtige Lösungen sie in der 1.Runde hatten. Diese kurze Pause
wurde aber gut genutzt, denn alle Teilnehmer hatten großzügig für das leibliche Wohl
ihrer Gruppe gesorgt. Eigentlich sollte auf süße Getränke verzichtet werden, denn Dank
Herrn Kühn spendierte die Schule Selters zu Erfrischung. Die um 20.45 Uhr kurze
Hofpause wurde gern angenommen, der Hof stand im Lichtermeer der flackernden
Handy-Taschenlampen. Durch die frische Luft ging man anschließend wieder tatkräftig
ans Knobeln. Es fehlte doch nur noch die ein oder andere Aufgabe zum Erreichen der
2.Stufe! Die Aufsicht führenden Lehrer konnten sich dem Bann der Aufgaben und den
interessanten Diskussionen der Schüler kaum entziehen und knobelten fleißig mit. Als
erstes gelang es den Schülern der Sekundarstufe II, alle richtigen Lösungen zu finden
und somit für alle Gruppen dieses Jahrgangs die 2.Stufe zu öffnen. Ab 22.30 Uhr
schwand dann so langsam die Konzentration für die Mathematik, die Müdigkeit zog ein.
Die Pausen bis zur nächsten Eingabemöglichkeit wurden nun häufig zum Austausch von
Tipps bei Online-Spielen genutzt. Der Hinweis, doch lieber zu Hause zu spielen, war
nicht beliebt. Schließlich macht es in der Gemeinschaft mehr Spaß. Deshalb wurde von
vielen ausgeharrt, denn man wollte bei den Freunden in der Schule bleiben. Kurz vor
Schluss klappte es dank fleißiger unermüdlicher Rechner sogar noch bei der
Klassenstufe 9/10/11. Somit waren zwei Jahrgänge bei dem von uns angestrebten Ziel,
das Erreichen der 2.Stufe, erfolgreich. Allen Teilnehmern, die bis zum Ende
durchhielten und bei den Aufräumarbeiten schnell halfen, sei noch abschließend
gedankt.
Aber auch einen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die trotz einer langen
arbeitsreichen Woche, die Durchführung dieser Veranstaltung ermöglichten.
Wir hoffen, es hat allen Spaß gemacht und wir sehen uns voller Tatendrang im nächsten
Jahr wieder, wenn es heißt: „Auf zur Langen Nacht der Mathematik 2016“!
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