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Die Sieger stehen fest
Zehn Schülerteams haben sich bei der Internetrallye Netrace durchgesetzt – Genaue Platzierung bleibt noch geheim

VON
PAUL WAGNER
.....................................................

KIEL. Die Sieger stehen schon
fest, doch ihre genaue Platzierung bleibt noch geheim: Bei
der ersten großen Internetrallye Netrace – organisiert von
den Kieler Nachrichten und
der Förde Sparkasse – haben
sich zehn Schülerteams aus
der ganzen Region durchsetzen können. Gestartet war die
Bildungsinitiative zum ersten
Mal im Norden für Kinder und
Jugendliche der Jahrgangsstufen 5 bis 13 im Februar mit
mehr als 1700 Schülern in 238
Teams.
Die Freude beim Team
„Computergang“ ist groß. Bei
den Schülern der Kieler Goethe-Gemeinschaftsschule haben in den vergangenen Wochen ordentlich die Köpfe gequalmt. Denn die Fragen der
Internetrallye Netrace hatten
es in sich und die Schüler der
sechsten Klasse hatten sich
nicht nur einmal in den Haaren. Schließlich galt es, im Konsens die richtigen Antworten
zu finden und zu formulieren.
Doch offensichtlich war die Suche nach den richtigen Quellen im Internet – wie bei Netrace verlangt – erfolgreich. Denn
groß war jetzt die Überraschung, als die Schüler erfuhren, dass sie es unter die besten
zehn Gruppen der Region geschafft haben.
„Wir haben zuerst immer gedacht: Das schaffen wir nie“,
erinnert sich der elfjährige
Tjark. Vor allem, dass auch
deutlich ältere Schüler und
Klassen aus Gymnasien an den
Start gegangen waren, verunsicherte die „Computergang“
zum Start von Netrace. Doch
als sie nach der Vorrunde mit
ihrem Punktestand vorn mitmischten, brach der Ehrgeiz
aus. „Die Fragen waren auch
echt schwer.“ Gut, dass die
Truppe ihre Recherchefähigkeiten aufgeteilt hatte und einer aus ihrer Mitte dann dafür
zuständig war, die Fragen auf
dem Netrace-Portal zu beantworten.
Lehrerin Brigitte Goethe hat
ihre Kieler Schüler immer wieder ermuntert und unterstützt.
Im Deutsch- und im MethodikUnterricht am Mittwoch und
manchmal auch donnerstags
gingen die Schüler im Computerraum der Schule auf Recherche. Vor allem der Wettbewerbscharakter von Netrace
habe die jungen Mitspieler immer wieder aufs neue angespornt. „Netrace ist eine tolle
Sache“, sagt Brigitte Goethe.
„Es war eine gute Erfahrung
für alle.“ Auch der Frust, wenn
die Antworten auf einige Fragen nicht gleich auf der Hand
lagen und die Schüler lange
suchen mussten, gehörte dazu.
„Dabei haben die Schüler ge-

Die Schüler vom BBZ in Preetz haben die Lösung gefunden. Sie gehören zu den zehn Gewinnern, die sich beim Projekt Netrace durchsetzen konnten.

lernt wie wichtig es ist, dranzubleiben, durchzuhalten, vielleicht auch mal eine Nacht darüber zu schlafen und eben
nicht aufzugeben“, sagt die
Lehrerin. So habe sich gezeigt,
dass das Team gelernt hat, gemeinsam zum Erfolg zu kommen. „Der eine war vielleicht
etwas schneller, der andere dafür aber genauer. Die Mischung hat es dann gebracht“,
sagt Lehrerin Brigitte Goethe.
„Beim nächsten Mal sind wir
auf jeden Fall wieder mit dabei“, kündigt die Computergang an.
Wann es die Preise für die
Computergang und die anderen neun Finalisten gibt, steht
noch nicht genau fest. Mitte
des kommenden Monats sollen
die Gewinner im Rahmen einer
Feierstunde von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ausgezeichnet werden. Zu gewinnen gibt es Geldpreise für die
Klassenkasse – gestiftet von
der Förde Sparkasse – im Wert
zwischen 250 und 1000 Euro.
Neben der Computergang
sind vorn mit dabei (Schulen in
alphabetischer Reihenfolge):
Bismarck, BBZ RendsburgEckernförde;
#ungezockt,
Hans-Brüggemann-Schule
Bordesholm; Winx Club,
Hans-Geiger-Gymnasium
Kiel; Die Kraftpakete, Heinrich-Heine-Schule Heikendorf; Fanta4, Herderschule
Rendsburg; BvBblau isfa Plus
GmbH Preetz; haufen109,
Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule Kiel; Klasse-7b,
Schule Hohe Geest Hohenweststedt; Die Klappstuhlzusammenklapper,
TheodorStorm-Schule Hohn.

Zum ersten Mal dabei und schon erfolgreich: Das Team der Kieler LeifEriksson-Gemeinschaftsschule.

SONJA PAAR

Das Team „Bismarck“ vom BBZ in Eckernförde kann stolz sein: Ein
Platz unter den besten zehn ist den Schülern sicher. CORNELIA D. MUELLER

Mit ihrem Namen „Klappstuhlzusammenklapper“ schafften es die
Schüler der Hohner Theodor-Storm-Schule unter die Top Ten.
JKK

Im Team bei der Internet-Rallye dabei: Die Klasse 7b der Schule Hohe
Geest Hohenwestedt.

Auch die Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf stellt ein GewinnerSP
Team bei der Netrace-Internetrallye.

Als „Computergang“ ging die Klasse 6a der Kieler Goethe-Schule auf
Recherche ins Internet.
SVEN JANSSEN

Das Team des Hans-Geiger-Gymnasiums Kiel war auf der richtigen
Spur und hat die Netrace-Fragen richtig beantwortet. SVEN JANSSEN

Das Netrace-Team der Rendsburger Herderschule, posiert in der Halle
ihres Gymnasiums.
JKK

Große Freude in der Bordesholmer Hans-Brüggemann-Schule: Das
Team „ungezockt“ hat gut abgeschnitten.
JKK

