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Der Heureka-Wettbewerb
Ihr interessiert euch für 
die Welt um euch herum, 
außerdem liebt ihr Quiz-
ze? Dann ist der Heure-
ka-Wettbewerb genau das 
richtige für euch! Er be-
steht aus drei Teilen zu je 
15 Fragen, also insgesamt 
45 Fragen. Von den vorge-
gebenen Antworten sucht 
ihr euch eine aus und kreuzt 
sie auf dem Lösungsblatt 
an.
In der Wertung wird jeder 
Jahrgang für sich gewer-
tet, allerdings bekommen 
immer zwei aufeinander 
folgende Klassenstufen die 
gleichen Aufgaben. Der 
Wettbewerb ist für die Klassenstufen 3-8 
gedacht. Es ist allen Teilnehmer freige-
stellt an einer höheren (nicht niedrigeren) 
Stufe teilzunehmen. Allerdings darf jeder 
nur in einer Stufe teilnehmen. Schüler/in-
nen aus höheren Klassenstufen als der 8 
können nicht am Wettbewerb teilnehmen!!! 
Wahrscheinlich haben sich viele Schulen 
angemeldet. 

Der Heureka-Wettbewerb lief so ab: Der 
Wettbewerb fand am Dienstag, den 10. No-
vember 2015, statt. Es war sehr aufregend, 
denn wir aus der Wendelinusschule nahmen 
das erste Mal an dem Heureka-Wettbe-
werb teil. Als erstes hat uns unsere Leh-
rerin Frau Hentschel den Ablauf erklärt. 
Danach durften wir nur mit Kugelschreiber 
schreiben, weil es mit einem Scanner gele-

sen und in den PC eingetippt werden muss-
te. Der leichteste Wettbewerb der Welt 
war es nicht, aber der schwerste Wettbe-
werb war es auch nicht. Trotzdem waren 
alle Kinder, die mitgemacht haben, danach 
zufrieden und die, die nicht mitgemacht 
haben, waren auch zufrieden.
Von der Wendelinusschule nahmen insge-
samt 51 Kinder teil. Es durften alle Kinder 
aus den vierten und dritten Klassen und 
einer aus der zweiten Klasse teilnehmen. 
Jeder wird eine Urkunde, einen Preis und 
die, die gut sind, noch einen großen Preis 
dazu gewinnen. 
Wir hoffen, dass alle gut abgeschnitten 
haben und unsere Schule auf dem 1. Platz, 
2. Platz oder 3. Platz ist.

Text: Isabell, 4a und Jacob, 4b
Bild: Alina, 3a und Franziska, 3b


