Niedersächsische

Mathematisches Institut

Landesrunde der

der Universität Göttingen

Mathematik-Olympiade

und MO-Ni e. V.

Hinweise zur Mathematik-Olympiade
Während der Landesrunde der Mathematik-Olympiade wirst du dich in einer Klausur (Klasse
5/6) bzw. zwei Klausuren (ab Klasse 7) mit spannenden Aufgaben auseinandersetzen. Vorab ein
paar Informationen:
• Klasse 5/6: Die Klausur besteht aus vier Aufgaben. Du hast 180 Minuten Zeit.
• Ab Klasse 7: Beide Klausuren bestehen aus drei Aufgaben. Du hast für jede Klausur
240 Minuten Zeit.
• An deinem Platz findest du eine Klausurmappe. In dieser befinden sich
– für jede Aufgabe eine Mappe,
– kariertes Papier für die Reinschrift,
– weißes Papier für geometrische Konstruktionen und als Schmierpapier.
Du musst für jede Aufgabe ein neues Blatt anfangen, damit du es am Ende in die richtige
Mappe einsortieren kannst. Vorder- und Rückseite darfst Du beschreiben. Denke außerdem
daran, jedes deiner Blätter mit der Aufgabennummer und mit deiner Startnummer, aber
auf keinen Fall mit deinem Namen zu beschriften.
• Benutze zum Schreiben bitte Kugelschreiber oder Füller (und für Zeichnungen Bleistift),
und schreibe auf keinen Fall rot oder grün, denn diese Farben sind für die Korrektur reserviert.
Als Hilfsmittel sind außer deinen Stiften nur Zirkel, Lineal und Geodreieck erlaubt. Verboten sind also insbesondere eigenes Papier, Formelsammlungen sowie jegliche elektronischen
Geräte wie Taschenrechner und Handys.
• In den ersten 45 Minuten kannst du Verständnisfragen zu den Aufgaben stellen. Die Aufsichtspersonen in deinem Klausurraum dürfen dir diese Fragen allerdings nicht beantworten. Stattdessen liegt in deiner Klausurmappe ein dafür vorgefertigter Zettel, welcher dann
eingesammelt und schriftlich von der Jury beantwortet wird. Auf jedem Juryzettel soll nur
eine Frage zu nur einer Aufgabe gestellt werden. Weitere Zettel geben dir die Aufsichtspersonen.
• Bei der Mathematik-Olympiade geht es nicht um Schnelligkeit. Nutze die Bearbeitungszeit
und lies lieber noch einmal alles genau durch. Solltest du trotzdem vor der Abgabezeit fertig
werden, kannst du die Klausur auch früher abgeben. Nur während der letzten 30 Minuten
ist keine vorzeitige Klausurabgabe mehr möglich, um Unruhe zu vermeiden.

