
Mathematische Exzellenzförderung am FEG – 
die Schülerin Luzia Grunewald berichtet 
 
 
„Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein Mathe-Wettbewerb ab der neunten Klasse, 
der mit einer Hausaufgabenrunde in Gruppen startet. Meine erste Anregung daran teilzu-
nehmen kam von der Schule, als mir die aktuellen Aufgaben gezeigt worden sind. Außerdem 
eigenet sich „MaEx“ hervorragend dazu sich in Gruppen zusammen zu finden und gemein-
sam über die mathematischen Probleme nachzudenken.  
 
 
Mathe-Exzellenz (oder MaEx) ist eine Möglichkeit für jüngere Schüler*innen sich zusammen 
mit älteren auf Mathe-Wettbewerbe vorzubereiten. Als Unterrichtete fand ich es schon im-
mer interessant was die älteren Schüler*innen erklärt und erzählt haben. Wir haben uns ein-
mal in der Woche während der Schulzeit  getroffen und in entspannter Stimmung gelernt. 
Oft haben wir dabei über Aufgaben der Mathe-Olympiade gesprochen, manchmal haben wir 
uns aber auch andere, ganz besonders spannende, Probleme erarbeitet. In den letzten Jah-
ren habe ich dann selber Fünft-, Sechst- und Siebtklässler unterrichtet und dabei festgestellt, 
dasss man auch in der „Lehrer-Rolle“ eine Menge lernen kann. Vor allen Dingen macht es 
aber einfach Spaß zusammen über Mathematik zu reden.  
 
 
Eine ähnlich gute Gelegenheit hierfür sind die Bonner Mathematik-Wochenenden. Man hat 
ein Wochenende lang Spaß auf dem Aremberg und außerdem lernt man auch noch etwas in 
den Mathe-Einheiten. Besondere Aktionen sind zudem der Gruppenbastelwettbewerb und 
die kleine Olympiade. Auch hier wird man vom FEG besonders unterstützt. So konnte ich 
zum Beispiel schon mehrmals als Mentorin mitfahren, um Spiele zu organisieren und Mathe 
zu unterrichten.  
 
 
Die Sommer-Akademie  
Jedes Jahr findet zudem eine ganze „Mathe-Woche“, die vom Landesverband Mathematik 
wettbewerbe organisiert wird, statt. Um nach Kranenburg zu fahren, muss man eigentlich 
einen Preis in der Landesrunde der Mathematik-Olympiade gewinnen. Das FEG darf aller-
dings jedes Jahr eine*n Schüler*inn zusätzlich mitnehmen, sodass die Chance besteht schon 
vorher daran teilnehmen. Auch ich habe mich in meinen ersten beiden Jahren sehr darüber 
gefreut ! 
 
 
Ich freue mich über jeden zukünftigen Fünftklässler, der an solchen Angeboten interessiert 
ist und dann vielleicht zusammen mit uns Mathe macht!“ 


