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„Känguru der Mathematik 2020“ in unseren 3. und 4. Klassen 

          München, im Januar 2020 

 

Sehr geehrte Eltern unserer Dritt- und Viertklassler, 
 

auch in diesem Jahr möchten wir unseren Kindern wieder ermöglichen, am Wettbewerb „Känguru der 

Mathematik“ teilzunehmen. Es handelt sich um einen Multiple-Choice-Wettbewerb mit vielfältigen 

Aufgaben zum Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen und zum Schätzen, der vor allem Freude an der 

Beschäftigung mit Mathematik wecken soll. 

Die Aufgaben sind sehr anregend, heiter, ein wenig unerwartet. Die bei Schülerinnen und Schülern häufig 

vorhandene Furcht vor dem Ernsthaften, Strengen, Trockenen der Mathematik soll etwas aufgebrochen oder 

mindestens angekratzt werden – und dies gelingt, wie die Resonanz aus vielen Schulen zeigt, sehr gut. 
 

Nach der elektronischen Auswertung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, eine ausführliche Aufgaben-

Lösungen-Broschüre und einen „Preis für alle“. Wettbewerbstag ist dieses Jahr bundesweit der 19. März.  

Bei einer Siegerehrung (voraussichtlich nach den Pfingstferien) erhält der Teilnehmer mit dem weitesten 

Kängurusprung (= die meisten Aufgaben in Folge richtig gelöst) ein T-Shirt. Außerdem gibt es besondere 

Preise für Teilnehmer, die sehr viele Punkte erzielt haben.  
 

Wichtig ist uns festzuhalten, dass kein Kind verpflichtet ist, daran teilzunehmen! Niemandem entsteht ein 

Nachteil, wenn er/sie keine Lust darauf hat. Es gibt es kein „Ranking“ der teilnehmenden Schulen und/oder 

Klassen.  
 

Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt bis spätestens 14. Februar aus und leiten ihn zusammen mit den 2 € 

Startgeld an die Klassenlehrerin zurück! 
 

Kleiner Tipp: Es gibt eine Känguru-App zum Herunterladen (2,29 €) – unterhaltsam für die ganze Familie 

für unterwegs. Weitere Informationen und die Aufgaben der letzten Jahre stehen außerdem im Internet unter 

< mathe-kaenguru.de> zur Verfügung. 

Wir wünschen allen unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Spaß und Erfolg!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Maria Hohentanner (Projektbeauftragte) im Namen des Teams 

 
_______________________________(bitte hier abtrennen und zurücksenden)____________________________________ 

 

___________________________________    ______________ 

                   (Name des Kindes)                                     (Kl.) 

  

Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir die Datenschutzhinweise zum Känguru-Mathematikwettbewerb 

unter www.mathe-kaenguru.de/datenschutz und die Teilnahmebedingungen unter  

www.mathe-kaenguru.de/wettbewerb gelesen habe/n und mit der Teilnahme einverstanden bin/sind. 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Name und Vorname des Teilnehmers sowie die Antwortbuch-

staben auf die Wettbewerbsfragen dem Veranstalter zur Berechnung der Punktzahl, Festlegung der 

Preisgrenzen und Druck der Urkunde des Teilnehmers übermittelt werden. Die Daten werden zu keiner Zeit 

an Dritte weitergegeben.  

 

Das Startgeld in Höhe von 2 € gebe/n  ich/wir heute mit. 
 

Unterschr. d. Erz.ber.: ________________________ 
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