
Spielregeln

Die wichtigsten Regeln:

– Vom 1. bis zum 24. Dezember wird jeden Tag eine neue Aufgabe gestellt.

– Für  die  Bearbeitung der  Aufgaben und die  Speicherung deiner  Ergebnisse  reicht  eine
einfache  Registrierung zur  Teilnahme am Kalender.  Zum Gewinnspiel  kannst  du  dich
anmelden, wenn du auch die Möglichkeit haben möchtest, Preise zu gewinnen.

– Die Aufgabe des jeweiligen Tages wird um 6:30 Uhr freigeschaltet.

– Du  kannst  bei  jeder  Aufgabe  aus  vier  vorgegebenen  Antwortmöglichkeiten  eine
auswählen. Genau eine Antwortmöglichkeit ist jeweils richtig.

– Du musst die Abgabe deiner Lösung jedes Mal bestätigen!

– Nach der Bestätigung ist keine Änderung der Lösungsabgabe mehr möglich!

– Die Lösung einer freigeschalteten Aufgabe musst du bis  23:00 Uhr des gleichen Tages
abgeben. Ausnahmen: Die Aufgaben von Samstag und Sonntag sind bis Montagabend,
23:00 Uhr,  freigeschaltet.  Die Aufgabe vom 24. Dezember ist  bis  zum 27. Dezember,
23:00 Uhr, freigeschaltet.

– Die Lösungsabgabe ist nur innerhalb der Zeit möglich, in der die Aufgabe freigeschaltet
ist. Eine nachträgliche Abgabe oder Änderung der Lösung ist nicht möglich.

– Du hast drei Joker zur Verfügung. Du kannst einen Joker einsetzen, anstatt eine Lösung
abzugeben. Für die betreffende Aufgabe wird dann eine richtige Lösung eingetragen.

– Ein Joker (falls noch vorhanden) wird  automatisch gesetzt, wenn du für eine Aufgabe
keine Lösung abgibst (bzw. keine Lösung vom System registriert wird). Bitte schaue nach
der Abgabe unter "Mein Konto", ob deine Lösung aufgenommen wurde.

– Wird  vom System keine  Lösung  registriert  und  hast  du  auch  keinen  Joker  mehr  zur
Verfügung, wird für die Aufgabe automatisch eine falsche Lösung eingetragen.

– Falls du am Ende noch Joker übrig hast, kannst du 2 Joker gegen eine falsche Lösung
eintauschen. Du wirst dann vor dem Ausdrucken der Urkunde gefragt, ob du die Joker
eintauschen möchtest oder nicht.
Für das Gewinnspiel wird dieser Tausch automatisch vollzogen. Die so richtig gestellte
Lösung zählt für das Gewinnspiel als richtig, ohne dass du noch etwas tun musst.

– Das  "Mathe  im  Advent"-Team  wird  keine  inhaltlichen  Fragen zu  den  Aufgaben



beantworten.

– Die Lösung erscheint am Morgen, nachdem die Aufgabe geschlossen wurde. Du findest
sie ab 6:30 Uhr hinter dem jeweiligen Türchen unter der Aufgabe.

– Aufgaben und Lösungen dürfen nicht in öffentlichen Foren, bei Facebook, bei Google+
oder anderen Internetseiten veröffentlicht werden!

Ein Verstoß gegen den letzten Punkt kann zur Einleitung rechtlicher Schritte von 
unserer Seite führen!

 
Zu den Aufgaben

Alle Aufgaben sind eindeutig gestellt und auch eindeutig lösbar. Es gibt keine Tricks. Wir 
werden deshalb keine inhaltlichen Fragen zu den Aufgaben beantworten. Versuche, durch 
logische Überlegungen falsche Antworten auszuschließen. So kannst du dich der richtigen 
Antwort annähern. Wenn du einmal nicht weiterkommst, suche dir Hilfe bei Freunden oder in 
deiner Familie. Bitte beachte: Nachdem du die Lösung abgegeben und die Lösungsabgabe 
bestätigt hast, kannst du sie nicht mehr ändern!

Ob du die richtige Lösung abgegeben hast, kannst du am Tag nach Schließung der Aufgabe 
unter "Mein Konto" sehen. Die richtige Lösung findest du hinter dem jeweiligen Türchen der
Aufgabe.

 
Zur Registrierung

Du kannst dich jederzeit kostenlos zur Teilnahme an "Mathe im Advent" registrieren. Es ist 
allerdings nicht möglich, eine Aufgabe zu beantworten, die bereits geschlossen ist (denn die 
Lösung ist dann schon veröffentlicht). Du solltest dich deshalb spätestens am 2. Dezember 
registrieren. Da der 1.12. in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, sind die ersten zwei 
Aufgaben bis zum Montag, 2. Dezember, 23:00 Uhr, freigeschaltet.

Bei einer Registrierung nach dem 2. Dezember wird automatisch für die verpassten Tage ein 
Joker gesetzt, so dass du noch am 4. Dezember ohne Fehler einsteigen kannst.

 
Aufgabenbewertung

Du hast jeden Tag die Möglichkeit, nach Abgabe der Lösung zu bewerten, wie gut dir die 
Aufgabe gefallen hat. (Für Lehrerinnen und Lehrer: Auch Sie können dies unter "Mein 
Konto" tun.) Die beliebteste Aufgabe wird auf der Preisverleihung am 24. Januar 2014 in der 
Urania Berlin prämiert.

 
Spielstand und Urkunde

Du hast immer die Möglichkeit, dir unter "Mein Konto" deinen Spielstand anzusehen. Hier 
kannst du sehen, welche Aufgaben du richtig, falsch oder gar nicht beantwortet hast, wann ein
Joker eingesetzt wurde und wie viele Joker du noch zur Verfügung hast.



Ab dem 28. Dezember kannst du dir dort auch deine Urkunde herunterladen und 
ausdrucken. Auf ihr wird die Anzahl der beantworteten und der richtig beantworteten 
Aufgaben angegeben.

 
Daten

Alle Accounts werden nach Beendigung des Kalenders wieder gelöscht. Sie können auch 
währenddessen gelöscht werden, das ist aber nicht nötig. Die Daten werden von uns streng 
vertraulich behandelt und definitiv nicht an Dritte weitergegeben (insbesondere nicht an 
unsere Förderer).


