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KIEL/BORDESHOLM. Sie hei-
ßen „Möhren-Twister“,
„Internet-Rambos“ oder „Die
hotten Nudeln“ – kreativ sind
die Teams, die bei der Inter-
netrallye Netrace an den Start
gehen. Und sie sind heiß auf
die vielen kniffligen Fragen.

In vier Runden müssen die
Schüler-Teams ihre Recher-
che-Kompetenzen im Internet
unter Beweis stellen, seriöse
Websites von weniger seriö-
sen unterscheiden und Fake-
News erkennen. Nur wer
gründlich und solide im Netz
wühlt, aufmerksam liest und
klugkombiniert, kanndieFra-
gen richtig beantworten.

Nina Baudhuin ist Lehrerin
an der Kieler Hebbelschule.
Ihre zwei Teams „Die jungen
Reporter“ (Klasse 10 ) und „4 4
the win“ (Klasse 11) kennen
Netrace bereits. „Wir wollen
weiter kommen als das letzte
Mal, eine bessere Strategie
aufstellen, uns durch die Fra-
gen mehr Wissen aneignen
und den Wow-Effekt des Pro-
jekts wieder erleben“, sagt
Torben von den „jungen Re-
portern“. Teamkollege Julius
ergänzt: „Außerdem kennen
wir jetzt ein paar Tricks zum
effizienteren Lösen der Fra-
gen. Natürlich werden wir
versuchen, noch schneller und
genauer zu sein und, wenn es
gut läuft, an der Finalrunde
teilzunehmen.“

Auch beim Team „4 4 the
win“, im Vorjahr auf Platz vier
gelandet, sind die Erwartun-
gen seien diesmal höher, be-
richten die Jugendlichen, weil
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sich 2021 gezeigt habe, dass
der Sieg in Reichweite ist.
Diesmal wollen die vier Elft-
klässler unbedingt eine noch
höhere Platzierung erreichen.

Um die beste Platzierung
konkurriert die Klasse 8d von
der Hans-Brüggemann-Schu-
le in Bordesholm. Für Lehrer
Marvin Krüger ist Teamwork

ein Kernaspekt des Projekts.
Er nehme verstärkt wahr, dass
den Jugendlichen das koope-
rativeArbeiten schwerfalle, so
Krüger. Er führt das auf die
Einschränkungen durch Co-
rona zurück. „Es wäre toll,
wenn das gemeinsame Ziel,
beim Netrace möglichst viele
Punkte zu bekommen, hilft,
um wieder zu größeren Grup-
pen zusammenzuwachsen
und zu merken, dass Team-
work viel schneller und zuver-
lässiger zum Ziel führt.“

Die Bordesholmer Teams
„Killer Bunnies“ und „11
Nuggets“ sind Netrace-Neu-

linge, aber nicht weniger
stark. Sie setzen auf Strategie
und den Spaß-Faktor. „Ich fin-
de es cool, im Internet herum-
zuforschen. Bei den kompli-
zierten Fragen war es span-
nend, wie viele Informationen
man erst mal herausfinden
muss, um die Lösung zu be-
kommen“, sagt Hedy, Team-
chefin der „11Nuggets“. „Wir
haben in unserem Team die
Aufgaben verteilt. So war die
erste Runde gar nicht schwer,
ichkonntemichauf eineFrage
konzentrieren.“

Der 8bgefällt dieAbwechs-
lung vomUnterricht. „Norma-

lerweise bekommtman solche
Aufträge nicht“, sagt Julius.
„Tolle Idee, dass man das mal
mit den ganzen Klassen
macht.“ Felina und Mathilda
wünschen sich, falls dieKlasse
einen Preis bekommt, einen
Teil des Geldes für soziale
Zwecke zu spenden. Die Aus-
sicht auf einen Preis sei für die
KlasseeingroßerAnsporn,be-
richtet der Lehrer. Vor einigen
Jahren habe ein Team der
Schule den Hauptpreis abge-
räumt. „Das hat schon Ein-
druck gemacht und gezeigt,
dass es durchaus möglich ist,
hier zu gewinnen.“

Die zwei Teams der Hebbelschule Kiel wollen den Sieg: Links am Tisch das Team „Die jungen Reporter“ mit Julius Dirksen (v.li.), Torben
Iwersen, Paul Evers und Lehrerin Nina Baudhuin. Rechts das Team „4 4 the win“ mit Roman Mihajlovic (v. hi. li.), Florian Rosenstein,
Magnus Steinbömer und Piet Lüthe. FOTO: HEBBELSCHULE

Das ist Netrace 2022

Bei Netrace teilnehmen kön-
nen die Klassen fünf bis 13
aller Schulformen. In diesem
Jahr haben sich 38 Schulen
zwischen Bad Segeberg,
Plön, Kiel und Rendsburg
angemeldet. Das macht 57
teilnehmende Lehrerkräfte
sowie insgesamt 1513 Schü-
lerinnen und Schüler, die
204 Teams bilden. In vier
Runden wird gespielt, pro
Runde sind fünf Fragen zu
beantworten – also 20 rich-
tige Antworten mit Angabe
der seriösen Quellen. Das
Siegerteam gewinnt 1000
Euro. Es werden zehn Preise
im Gesamtwert von rund
5000 Euro vergeben.

129 Teams haben die Fra-
gen der ersten Vorrunde
beantwortet. Ein Team hat
es geschafft, alle Fragen
richtig zu beantworten,
und liegt vorne: „Die Sa-
vants“ aus der Klasse 9a am
Hans-Geiger-Gymnasium in
Kiel. Heute startet die zwei-
te Vorrunde. Die Hauptrun-
de beginnt am 19. April mit
den jeweils drei besten
Teams pro Schule. Ab dem
10. Mai geht es im Finale um
den Sieg. Dafür qualifiziert
sich nur das jeweils beste
Team einer Schule.

Netrace ist ein Projekt von
Kieler Nachrichten und Se-
geberger Zeitung mit der
Förde Sparkasse und dem
medienpädagogischen Ins-
titut Promedia Maassen.

Online und heiß auf Recherche
Die Internet-Rallye Netrace ist in vollem Gange: Vier Teams schildern ihre Eindrücke nach der ersten Runde


