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Vom 05.05.2016 bis zum 08.05.2016 fand das 9.LGH-Mathewochenende in 
Schwäbisch Gmünd statt. Am Donnerstag, dem 05.05.2016 startete das 
Mathewochenende mit einer von den Lehrern und Alumnis des LGHs gemeinsam 
durchgeführten Matheolympiade. Dabei musste man in Vierergruppen verschiedene 
sportliche und mathematische Aufgaben lösen und zwar alles möglichst schnell. 
Danach gab es noch zwei Module zu den diesjährigen Themen. Für die zehnte Klasse 
waren dies, die Eulersche Gerade und der Neunpunktekreis und eine Verbindung von 
Mathematik und Origami. 

An diesem Abend wurde noch für interessierte Leute ein Kletterabend angeboten. 

Am nächsten Morgen starteten wir mit einem mathematischem Spaziergang durch 
Schwäbisch Gmünd um erstens die Stadt besser kennen zu lernen und um Aufgaben 
zu verschiedenen Gmünder Orten und Sehenswürdigkeiten zu lösen. Dies geschah 
wieder in Vierergruppen. 

An diesem Nachmittag gab es noch die restlichen drei mathematischen Module. 
Erstens behandelten wir Merkur- und Venustransite sowie ihre Bedeutung für die 
Astronomie, danach arbeiten wir an Graphentheorie und behandelten dabei zum 
Beispiel das Königsberger Brückenproblem. Als letztes lernten wir bei zwei 
ehemaligen LGH-Schülerinnen noch etwas über verschiedene 
Verschlüsselungsmethoden. 

An diesem Nachmittag gab es dann noch das  Angebot von Frau Beliakin, Origami-
Figuren zu basteln. Am Abend gab es dann noch einen Knobelaufgabenwettbewerb 
sowie einen Triowettbewerb.  

Der Samstag war dann der Tag an dem man das gelernte im sogenannten MatBoj 
anwenden musste. Am Morgen gab es eine Vorbereitungszeit zum Lösen der 
Aufgaben in Teams von 6 Personen. Danach fand der erste Teil des Wettbewerbs 
statt. Die beiden Gewinner der ersten Runde spielten dann um den ersten Platz die 
Verlierer um den dritten. 

Dieses Jahr spielten die Gewinner aus der ersten Runde, DIE Gruppe und no name,  
gegeneinander unentschieden, was sie von vorneherein machen wollten, somit gab es 
zwei erste Plätze. 

Nach dem Abendessen fand dann noch die Siegerehrung statt, es wurde natürlich 
auch ein Dankeschön an alle Mitwirkenden ausgesprochen und dann war der Tag 
auch schon zu Ende. 
















