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KIEL. „Finale oho“ – Die Inter-
net-Rallye Netrace startet heu-
te in die entscheidende Phase.
27 Teams, jeweils die besten
ihrer Schule, haben sich für die
Finalrunde qualifiziert. Insge-
samt waren 79 Teams in der
Hauptrunde dabei.

Besonders erfolgreich hat
das Team Macarena von der
Isarnwohldschule in Gettorf
abgeschnitten. Die Schüler ha-
ben alle Fragen richtig beant-
wortet und 50 Punkte einge-
strichen. Einzig die Little Coo-
kies von der Hans-Brügge-
mann-Schule in Bordesholm
haben ebenfalls alle Fragen
richtig beantwortet. Allerdings
benötigte Macarena deutlich
weniger Zeit für die Lösung.
„Bei Punktgleichheit entschei-
det die Spielzeit“, sagt Mari-
anne Weiß von Promedia
Maassen, die den Wettbewerb
betreut.

Netrace ist eine Bildungsini-
tiative von Kieler Nachrichten
und Segeberger Zeitung in Ko-
operation mit der Förde Spar-
kasse und der Sparkasse Süd-
holstein. Bei dem Wettbewerb
geht es darum, knifflige Fra-
gen sorgfältig zu lesen und zu
verstehen, im Internet zu re-
cherchieren und Antworten
auf Basis glaubwürdiger Quel-

len zu finden. „Nur die richtige
Antwort anzugeben, reicht
nicht“, sagt Weiß. „Die Schüler
müssen auch belegen, wo sie
die Informationen gefunden
haben.“ 

Dass man manchmal auch
von glücklichen Zufällen profi-
tieren kann, erzählt Nico Be-
gier aus dem Team Macarena.
„In einer Frage wurde eine
Frau gesucht, die seit 60 Jah-
ren in Kinderzimmern zu fin-
den ist“, erzählt der 15-Jähri-
ge. „Ich habe drei Schwestern.
Zufällig haben wir uns am Tag

davor über Barbies unterhal-
ten. Mir war sofort klar, dass sie
die gesuchte Frau ist.“ 

Sein Team ist ist mittlerweile
zum dritten Mal dabei. „2017
haben sie in der Finalrunde
den achten Platz erreicht, 2018
sogar den vierten Platz“, sagt
Lehrerin Antje Dworschak. Ein
Erfolgsrezept der 15- und 16-
Jährigen sei der Einsatz von
zwei Monitoren pro Schüler.
„Auf dem einen Bildschirm
steht die Frage, auf dem ande-
ren wird recherchiert“, sagt
die Mathematiklehrerin. Das

bringe Vorteile mit sich, gera-
de wenn es um das genaue Le-
sen geht. „Außerdem beschäf-
tigen sich immer zwei Leute
mit einer Frage. Wer fertig ist,
kontrolliert die Fragen der an-
deren.“ Mehr wollte Dwor-
schak aber nicht verraten,
schließlich läuft der Wettbe-
werb ja noch.

2 Die Netrace-Finalrunde wird
heute freigeschaltet. Für die
Antworten haben die Teams eine
Woche Zeit. Weitere Informatio-
nen unter www.kn-netrace.de

Netrace geht in die heiße Phase
27 Schülergruppen haben sich fürs Finale qualifiziert – Team aus Gettorf holte in der Hauptrunde die meisten Punkte
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Nur die richtige
Antwort anzugeben,
reicht nicht.
Marianne Weiß,
Promedia Maassen

Das Team Macarena erreichte
die volle Punktzahl (vorn von
links): Gabriel Zureck, Freda
Hannemann, Jasper Graf und
Noricé Riechert. Dahinter (von
links): Sebastian Jenz, Nico
Begier und Lena Jürgensen.
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LÜBECK. Zwei Wochen vor der
Wahl des Europäischen Parla-
mentes am Sonntag, 26. Mai,
hat Landtagspräsident Klaus
Schlie gestern den „Tag für
Europa“ von Pulse of Europe in
Lübeck eröffnet. Unter dem
Motto „Geht wählen!“ lud die
Bürgerbewegung zu einem
bunten Programm in der Alt-
stadt ein. „Ich freue mich, bei
Ihnen zu sein und zusammen
mit Ihnen Europa eine Stimme
und ein Gesicht zu geben. Eu-
ropa, das sind wir alle“, sagte
der Parlamentspräsident. Der
Idee der europäischen Eini-
gung sei viel zu verdanken,
rief Schlie in Erinnerung:
„Frieden und Freundschaft
unter den europäischen Nach-
barn, dass Grenzen und Grä-
ben überwunden wurden und
buchstäblich ein ganzer Konti-
nent ein Ort geworden ist, an
dem man arbeiten, wohnen
und leben kann.“ 

Die Pro-Europa-Initiative
Pulse of Europe wurde 2016 in
Frankfurt am Main gegründet
mit dem Ziel, „den europäi-
schen Gedanken wieder sicht-
bar und hörbar zu machen“.
Mehr als 100 Städte in 21 Län-
dern beteiligen sich an der Ak-
tion. Den Einsatz der Initiati-
ven in Kiel und Lübeck zeich-
nete der Landtag im Novem-
ber mit dem neu geschaffenen
Demokratiepreis aus.

Schlie macht
Wahlkampf 
für Europa
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