
Internationale Mathematik-Adventsknobelreise 2018 
„Von ganz weit her bis ganz nah dran“ 

Hier siehst du drei verschiedene Adventsaufgaben. Um an der Adventsknobelreise teilnehmen zu können, 
löse bitte mindestens eine der beiden Aufgaben. Du kannst die Aufgaben allein oder auch mit deiner Klasse 
bearbeiten.  

Bis spätestens zum 24.12.2018 müssen die Lösungen dann unter dem Stichwort „Advent 2018“ an uns 
geschickt werden: 
  Per Post:   Frau S. Blum, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Mathematik,  
                   Theodor-Lieser-Str. 5, 06120 Halle (Saale)  
  oder per mail:  experimentewerkstatt@mathematik.uni-halle.de  

Übrigens: 
Über Knobel- und Lösungsideen zur mathematischen Adventsreise kann man sich auch auf unserer 
Facebook-Seite oder unserer Instagram-Seite austauschen und vielleicht sogar auch Tipps von anderen 
bekommen: 

  https://de-de.facebook.com/Experimente.Werkstatt.Mathematik/ 

 https://www.instagram.com/experimentewerkstatt/  

Gerne darf unsere Seite auch gelikt werden, um etwas über die jeweils neusten Aktivitäten und 
Veranstaltungen der Experimente-Werkstatt zu erfahren.  

 

Gibt es etwas zu gewinnen? Klar!  
Wenn du mindestens zwei der drei Aufgaben 
bearbeitest, kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. 
Ob du gewonnen hast, wird im Januar 2019 
bekanntgegeben. Es lohnt sich, gespannt zu sein. 
Die kreativsten und schönsten Lösungen werden 
mit einem Überraschungspreis belohnt! 

  

Viel Spaß beim Knobeln und eine schöne 
Adventszeit! 

       
Das Team der Experimente-Werkstatt Mathematik 

Grafik: R. Sommer, bearbeitet von S. Blum
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1) Eine Weihnachtskette für alle Kinder der Welt  

Was gehört in deinem Land unbedingt zur Weihnachts- oder Neujahrsdekoration? 

Wähle deine Lieblingsdekoration aus und mache davon einen Schnappschuss. Beschreibe in höchstens 3 
Sätzen, wo du Mathematik in deinem Foto entdeckst. 

Schick uns dein Foto für unsere Weihnachtskette. Aus allen Einsendungen entsteht dann unsere 
Weihnachtskette für alle Kinder dieser Welt. Unter Facebook und Instagram kannst du verfolgen, wie sie Tag 
für Tag wächst! 

 

Regeln:  
• Das Foto muss von Dir selbst „geschossen“ sein.  
• Fotos aus anderen Quellen sind von der Teilnahme an unserem Wettbewerb ausgeschlossen.  
• Bitte unbedingt die beigefügte Einverständniserklärung unterschrieben zurücksenden.   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2) Weihnachtsdekoration im Kaufhaus 

In Deutschland stellen viele Familien zur Weihnachtszeit einen Weihnachtsbaum auf, der traditionell in der 
Familie geschmückt wird. An Heiligabend, am 24. Dezember, findet meist abends die Bescherung statt. 
Geschenke gibt es in anderen Ländern dagegen oft erst am Morgen des 25. Dezember oder zum 6. Januar 
oder … 

In der Vorweih-
nachtszeit werden 
auch Kaufhäuser 
geschmückt. Hier 
sieht man noch 
zusätzlich einen 
lebensgroßen Stern, 
der zum Teil mit 
silbernen Baum-
kugeln gefüllt ist. 

 

Was schätzt du? 
• Wie groß ist der abgebildete Stern etwa in Wirklichkeit? 

• Wie viele Kugeln befinden sich derzeit etwa im Stern? 

• Wie viele Kugeln würden ungefähr in den gesamten Stern passen, wenn man ihn komplett füllen würde? 

Erkläre, was du dir überlegt hast und wie du vorgegangen bist. 

3) Ein selbstgebastelter Stern für den Tannenbaum 

Bastle den Stern auf dem Foto oben (ohne Kugelinhalt) in verkleinerter Form als Tannenbaumschmuck. 
Beschreibe dein Vorgehen. Wir freuen uns über ein Foto deines selbstgebastelten Sterns ;) 

PS: In deinem gebastelten Stern lässt sich wunderbar ein kleines Geschenk für deine Familie verstecken :) 
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Auch dieser 
Tannenbaum ist 

insgesamt 2m hoch.

Foto: S. Blum


