
Mit Logik den Sieg errungen 
 
Beim Wettbewerb «Känguruh der Mathematik» wurde Oliver Akeret bereits zum zweiten Mal 
ausgezeichnet. Diesmal gar als Schulhaus-Bester. 
Pascal Spalinger 

Erfreut und stolz sei er, dass er das gute Resultat vom Vorjahr noch übertroffen habe, sagt Oliver 
Akeret. 2006 hatte er bei seiner ersten Teilnahme am «Känguruh der Mathematik» mit 94,75 von 150 
möglichen Punkten bereits einen auszeichnungsberechtigten Rang erreicht. Diesmal reichten 100 
Punkte sogar zum Bestresultat der Kantonsschule Im Lee. Schweizweit ist er mit diesem Resultat in 
den Top 30 seiner Alterskategorie klassiert. Eine reife Leistung, denn immerhin haben 4676 
Schweizer Schülerinnen und Schüler des neunten und zehnten Schuljahres am Wettbewerb 
teilgenommen. 
 
Ein Logiker 
 
Seine Klassenkameraden haben das Ergebnis amüsiert zur Kenntnis genommen. Denn Oliver Akeret 
gilt nicht als besonders guter Mathematiker. «Meine Noten sind nicht gerade überragend», sagt der 
16-Jährige. Er sei dann stark, wenn es gelte, logische Zusammenhänge schnell zu erkennen. «Die 
Aufgabenstellungen sind sind mir in dieser Hinsicht entgegen gekommen», stellt er fest. Der in 
Seuzach wohnhafte Teenager hat – wie seine gesamte Klasse – vor allem aus Spass am Wettbewerb 
teilgenommen. Ein bisschen Ehrgeiz kam dann aber doch noch auf. «Mein Mathelehrer meinte, mein 
Resultat 2006 sei sicher Zufall gewesen. Ich wollte ihm beweisen, dass dem nicht so ist», erklärt 
Oliver Akeret. Die Lehrerschaft sei vor allem stolz darauf gewesen, dass sechs Prozent der Lee-
Schüler 90 Punkte und mehr erreicht hätten – doppelt so viel wie an den anderen Schweizer Schulen.  
 
Resultat 2008 bestätigen 
 
Für Oliver Akeret steht fest, dass er auch 2008 am «Känguruh der Mathematik» teilnehmen wird. «Ich 
bin dann zwar in einer höheren Stufe, werde aber trotzdem mein Bestes geben. Ob es wieder zu 
einem Spitzenplatz reicht, werde ich sehen.» 
 
Der Wettbewerb, bei dem es darum geht, auf verschiedenen Stufen in einer vorgegebenen Zeit 
möglichst viele Mathematikaufgaben korrekt zu lösen und so Punkte zu holen, stammt ursprünglich 
aus Australien. Seit 1991 wird er in Europa ausgetragen. Die Schweiz hat 2003 erstmals am 
«Känguruh der Mathematik» teilgenommen. Heuer wurde der Wettbewerb gleichzeitig in mehr als 30 
Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt. In der Schweiz haben auf verschiedenen Klassenstufen 
mehr als 10000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Überall sind die selben Aufgaben gestellt 
worden. Sie wurden von einer internationalen Arbeitsgruppe verfasst und in die jeweiligen 
Landessprachen übersetzt. 
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