
    

Die Mathenacht - Platz 13 von 333 Schulen 
Stimmen einer langen, sehr langen Nacht 

 
Frau Dahmen & Frau Genz: Ganz ehrlich, was denkt man da im Vorfeld als Lehrer: „Oh Mann, 
welch Qual! Einmal mehr die Nacht durchmachen und nicht schlafen können, wo so viele 
Korrekturen auf dem Schreibtisch liegen und gleich im Anschluss der Tag der offenen Tür zu 
bestehen ist. Ist es das wirklich wert?“ Ein klares „Nein“ ist hier die Antwort……. im Vorfeld der 
Nacht. 
Dann organisiert man es mit Zähneknirschen und schiebt sich am Abend zur Schule. Am 
nächsten Morgen dann gegen 8:00 Uhr weiß man ganz definitiv, dass man es im kommenden 
Jahr wieder machen wird und aus dem klaren „Nein“ ist ein glasklares „JA“ geworden ist. Es ist 
dies allemal wert!!!  
Was es so wertvoll macht? Die Atmosphäre! Es ist ein starkes und intensives Gefühl der 
Gemeinsamkeit. Das gemeinsame Ziel ist klar vorgegeben: je 10 Aufgaben in drei Runden 
während einer Nacht sind zu bearbeiten. Bei diesem ambitionierten Ziel wird JEDER merklich 
gebraucht und absolut jeder hat hier seinen Platz: Tüfftler; Mathespezis; technicguys; die 
Ausdauernden; die Disziplinierten; die, die antreiben; die, die in schweren Momenten positiv 
bleiben und den Spirit hoch halten; die, die trotzdem kommen; obwohl sie eigentlich anderes 
vorhatten; die, die mit den richtigen Süßigkeiten den Zuckerspiegel nicht absinken lassen; die, 
die die Streichhölzer austeilen, um sie denjenigen zu bringen, deren schwere Lider zufallen 
wollen, und die, die mit einem Witz und müdem Lächeln wieder Mut machen. Alle wirklich 
intensivst diskutierend, grübelnd, nachdenkend, zeichnend, programmierend, gähnend und 
lachen zu sehen, das macht es so wertvoll!!! Ganz ehrlich: Da ist der 13. Platz zwar sensationell 
aber fast egal. 
 
 
Franja: Jaja die lange Nacht der Mathematik... 
nachdem es schon im vorherigen Jahr ein tolles Erlebnis war, das vor allem auch unsere 
Gruppe zusammengeschweißt hat, haben wir uns auch in diesem Jahr super beschäftigt, wenn 
die ein oder andere Aufgabe mal am Durchhaltevermögen geknabbert hat. 
Zum einen hat man uns mit Kartentricks ganz schön durcheinander gebracht, dann gab es 
einen Zauberwürfeltreff wobei kein einziger nicht wieder gelöst wurde und der Pizzabote hat uns 
zwischendurch auch noch beglückt. 
 
Tabea: Als uns dann die Müdigkeit gepackt hat, sind wir an die frische Luft gegangen und 
kamen mit neuer Energie wieder. 
 
Leonie: 
Die zur Verfügung stehenden Räume ermöglichten für jeden einen Bereich, in dem man sich 
aufhalten, spielen, schlafen oder weiter rätseln konnte. So war für jeden etwas dabei und man 
konnte sich die Zeit selbst gut nach den eigenen Wünschen einteilen 
 
Sarah: Durch die vielen unterschiedlichen Aufgaben wurde es nie langweilig und man konnte 
stets das tun, worauf man gerade Lust hatte. Manchmal bewältigte man eine Aufgabe alleine, 
manchmal zu zweit und manchmal auch in großen Gruppen. Doch falls man mal Hilfe brauchte, 
waren die anderen jederzeit da, um mit ihren Ideen die Aufgabe voran zu bringen. 



 
Moritz: Beispielaufgabe: Bei einer Klausur gibt es n Aufgaben und k Schüler. Es ist bekannt, 
dass jede Aufgabe von exakt drei Schülern gelöst worden ist, und keine zwei Aufgaben von 
denselben zwei Schülern gelöst wurden. Bestimme die maximale Anzahl von Schülern und die 
dazugehörige Anzahl Aufgaben. 
 
Tja, schwierig. Wir haben lange gedacht, probiert und gerätselt, wundervoll bunte Skizzen 
gezeichnet und haben unsere Ergebnisse immer wieder überarbeitet. Man konnte seine Lösung 
nur alle 10 min testen lassen, woraufhin sich das Ganze in die Länge zog. Die Lösung kam uns 
schließlich beim Pizza essen, mit einer Skizze auf dem Deckel eines Pizzakartons. 
 
Nihad: In der Schule übernachten, Pizza essen, lange wach bleiben... und die ganze Nacht 
Mathe machen? Wer hätte gedacht, dass das auch Spaß machen kann. Und das sage ich als 
eine Person, die dachte nicht einmal eine Aufgabe lösen zu können. Aber die Leute, die 
teilgenommen haben, waren eben auch sehr ehrgeizig und jeder hat ein Stück dazu 
beigetragen, dass wir am Ende so weit gekommen sind! Auch wenn sich der Arbeitsraum immer 
weiter leerte, je später es wurde. Ein bisschen Schlaf musste dann doch sein, wenn man 
bedenkt, dass man für die nächste Schulwoche wieder topfit sein musste. 
 
Lucas: 
Nachdem manch eine Aufgabe auch nach dem 10. Ausprobieren noch nicht klappte, wurde aus 
der Langen Nacht der Mathematik kurzerhand die Lange Nacht der Informatik und die Aufgabe 
stattdessen durch Programmieren und “Rechenpower” der PC’s gelöst. 
 
Ole: 
Das Produktivitäts-Zeit-Diagramm an diesem Abend lässt sich wohl kaum durch eine lineare 
Funktion beschreiben. Vielmehr handelt es sich um eine verschobene Hyperbel; kombiniert mit 
phasenverschobenen Sinusfunktionen in verschiedenen Amplituden und Frequenzen. 
 
Lena: Auf Grund der hohen Toleranz unserer Mathe-LKler durfte auch ich als Fußvolk - aka als 
Mathe Grundkursler - der Mathenacht beiwohnen. Schon lange habe ich nicht mehr so viel 
gedacht, geknobelt und Spaß beim Rechnen gehabt! Auch wenn die Konzentration in den 
Morgenstunden nachließ und die Müdigkeit sich bemerkbar machte, bin ich mir sicher, auch 
nächstes Jahr wieder bei der Mathenacht mitmachen zu wollen!  
 
Melanie: Nerven gekostet hat auch die Pinguin-Aufgabe, welche wir uns um 4 Uhr morgens 
vorknöpften: 
 
In der Numerik-Klausur haben vier Pinguine nicht die notwendige Punktzahl erreicht. Alle vier 
werden danach gemeinsam zum Professor gebeten, der ihnen noch eine Chance gibt die 
Prüfung zu bestehen:  
 
"Ich werde Ihnen gleich einen Zettel mit Ihrer erreichten Punktzahl auf den Rücken kleben, 
sodass jeder die Punktzahl der anderen, aber nicht seine eigene sieht. Wenn auf mein Zeichen, 
ohne weitere Absprache, die Pinguine mit der höchsten und dritthöchsten Punktzahl den 



gleichen Flügel heben und gleichzeitig die Pinguine mit der zweithöchsten und der niedrigsten 
Punktzahl den anderen Flügel heben, dann lasse ich Sie alle die Klausur bestehen. Es sei noch 
gesagt, dass Sie alle unterschiedliche Punktzahlen erreicht haben und, dass Sie sich vorher 
beraten dürfen." 
 
Mithilfe kleiner Zettelchen und dem Nachstellen diverser potenzieller Möglichkeiten wurde 
schließlich auch diese Nuss geknackt. 
 
Amina: 
Dies war meine erste Mathenacht. Ich hatte die Schule im Sommer gewechselt, jedoch haben 
wir mit meiner alten Schule nie an der Mathenacht teilgenommen. Es war ein toller Abend der 
mir sehr viel Spaß gemacht hat, man hat sich untereinander besser kennengelernt und hat gut 
zusammen an den Aufgaben arbeiten können. Wenn irgendjemand nicht weiter wusste, hat 
man einfach nachgefragt und zusammen die Aufgaben super gelöst. Ich denke wir hatten alle 
einen riesen Spaß.  
 
Ole: 
Das Produktivitäts-Zeit-Diagramm an diesem Abend lässt sich wohl kaum durch eine lineare 
Funktion beschreiben. Vielmehr handelt es sich um eine verschobene Hyperbel; kombiniert mit 
phasenverschobenen Sinusfunktionen in verschiedenen Amplituden und Frequenzen. 

 
 

 



 



 
 





 
 

 



 
 
 
 


