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NEUMÜNSTER. Recherche,
Shopping, Kommunikation und
Unterhaltung – das Internet
bietet unendlich viele Möglich-
keiten. Aber welche Informa-
tionen stimmen und welchen
Quellen kann man trauen? Hier
setzt der Wettbewerb Netrace
an, bei dem Schüler auch in die-
sem Jahr wieder ihre Medien-
kompetenz stärken können. 

Bei der Auftaktveranstaltung
informierten sich die Teilneh-
mer über die Spielregeln und
den Ablauf der Online-Rallye,
die in diesem Jahr bereits zum
fünften Mal stattfindet. Ab dem
19. Februar wird es ernst: Mehr
als 1000 Schüler aus dem Ver-
breitungsgebiet messen in vier
Runden ihre Fähigkeiten in den
Bereichen Richtigkeit, Schnel-
ligkeit und Teamarbeit. Pro
Durchgang haben sie je eine
Woche Zeit, auf der Internetsei-
te von Netrace fünf Fragen he-
runterzuladen. Die Rätsel kom-
men aus den Bereichen Kultur,
Sport, Technik, Geschichte
oder Naturwissenschaft. Wer
die Lösung auf einer glaubwür-
digen Webseite entdeckt, gibt
die Antwort ab. Die zehn bes-
ten Teams schaffen es in die Fi-
nalrunde. Neben 1000 Euro für
den Erstplatzierten gibt es für
Platz zwei und drei je 750 Euro,
für Platz vier und fünf je 500 Eu-
ro und für Platz sechs bis zehn
je 250 Euro.

Netrace ist eine Bildungsini-
tiative der Kieler Nachrichten
und der Segeberger Zeitung.
Kooperationspartner sind die
Förde Sparkasse und seit die-
sem Jahr auch die Sparkasse

Südholstein. „Das Informati-
onsangebot ist durch die sozia-
len Medien unglaublich gestie-
gen“, sagt Stephan Kronen-
berg aus der Abteilung Kom-
munikation und Stiftung der
Sparkasse Südholstein. „Wenn
Netrace dazu führt, dass die
Schüler sich im Netz aufmerk-
samer bewegen, ist das aus un-
serer Sicht super.“

Das medienpädagogische In-
stitut Promedia Maassen unter-
stützt die Teilnehmer mit kos-
tenlosem Unterrichtsmaterial

zum Thema Internetrecherche.
Dazu gehört eine Liste von
Operatoren, mit denen man sei-
ne Suchmaschineneingabe so
optimieren kann, dass unsinni-
ge Ergebnisse möglichst von
vornherein ausgeschlossen
werden. Schirmherrin des Pro-

jekts ist Bildungsministerin Ka-
rin Prien (CDU).

Bei den Schülern sind neben
einer Reihe von Neuzugängen
auch ein paar alte Hasen am
Start: „Wir sind 2018 schon
Zweiter geworden und haben
uns für dieses Jahr fest vorge-
nommen zu gewinnen“, er-
zählt Kira Neise aus der 9f der
Hans-Brüggemann-Schule in
Bordesholm. „Ich habe bei
Netrace gelernt, dass es viel
mehr Webseiten gibt, als man
denkt, und man einfach immer

weiter suchen muss.“ Am
meisten Spaß gemacht hat der
15-Jährigen das Miteinander
im Team. Darauf freut sich
auch David Schröder (20) von
der Walther-Lehmkuhl-Schule
in Neumüster. „Ich möchte,
dass meine Schüler das Inter-
net sinnvoll nutzen und fit ge-
macht werden für Beruf und
Studium“, ergänzt seine Leh-
rerin Sonja König.
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Internet-Rallye startet ins fünfte Jahr – Mehr als 1000 Schüler gehen auf die Jagd nach dem Preisgeld
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Am 19. Februar wird es ernst: Schüler und Lehrer liefen sich im „Update“ in Neumünster für Netrace warm. FOTOS: ULF DAHL

Wenn die Schüler
sich im Netz künftig
aufmerksamer bewegen,
ist das super. 
Stephan Kronenberg, 
Sparkasse Südholstein

Ich freue mich auf
das Miteinander im
Netrace-Team. 
David Schröder, 
Schüler aus Neumünster

Ich möchte, 
dass meine Schüler 
das Internet sinnvoll
nutzen. 
Sonja König, 
Lehrerin aus Neumünster

2 Infos und Anmeldung unter:
www.kn-netrace.de.
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