
10 FREITAG, 4. MAI 2018

KIEL. Nun ist auch die Haupt-
runde geschafft! Neun Tage
lang hatten die Schüler-Teams
Zeit, fünf komplizierte Fragen-
pakete im Rahmen des Online-
Wettbewerbs Netrace zu bear-
beiten. Dass die vorhergesagte
Steigerung des Schwierig-
keitsgrads tatsächlich auch
eintraf, wurde schon mit der
ersten Frage deutlich.

73 von ursprünglich 172
Teams hatten sich in den ver-
gangenen Wochen für die
Hauptrunde der Internetrallye
qualifiziert. Diese Zahl wird
sich nach Auswertung der Ant-
worten nochmal um ein Vielfa-
ches dezimieren, denn: In die
Finalrunde schaffen es nur die
jeweils besten Teams der teil-
nehmenden Schulen. Netrace
ist eine Bildungsinitiative der

Kieler Nachrichten und der Se-
geberger Zeitung in Koopera-
tion mit der Förde Sparkasse.
Bei dem Online-Wettbewerb
gilt es, knifflige Fragen sorg-
fältig zu lesen und zu verste-
hen, gründlich zu recherchie-
ren und schließlich Antworten
auf Basis glaubwürdiger Quel-
len zu finden. Die Abgabe der
Antworten allein bringt keine
Punkte – auf die seriöse Quel-
lenangabe kommt es ebenso
sehr an. Denn neben klassi-
schem Textverständnis geht es
bei dem Projekt auch um Me-
dienkompetenz im digitalen

Zeitalter. Fakten statt Fake
News, glaubwürdige statt un-
glaubwürdige Informationen –
eine Unterscheidung, die im
Umgang mit Online-Angebo-
ten essenziell sein kann.

Wie komplex die Fragen-Pa-
kete sind, sieht man an dem
Beispiel der fünften Hauptrun-
den-Frage: „Die Dänische

Straße in Kiel wurde bereits im
Jahr 1242 angelegt. Welche
(Name und Funktion) bronze-
ne Figur bewacht das Ende
dieser Straße? Wie heißt das
Jugendbuch über die Weltum-
segelung des Adligen, der als
Hochzeitsgeschenk einen
Brunnen erhielt, zu dem die Fi-
gur ursprünglich gehörte? Für

welchen zweistündigen Holly-
woodfilm von 1998 stand der
Schauspieler vor der Kamera,
der die männliche Hauptrolle
in der ZDF-Serie spielte, für
die ein Zimmer des Guts, auf
das der Adlige 1918 mit der zu-
vor gesuchten Figur flüchtete,
als Kulisse verwendet wurde?
Welchen runden Geburtstag
feierte der Schauspieler, der in
diesem Film den US-Präsiden-
ten verkörpert, im letzten
Jahr?“

Die Antworten lauten: Stadt-
göttin Kilia bewacht als bron-
zene Figur das Ende der Däni-
schen Straße. Das Jugendbuch
über die Weltumsegelung des
Adligen, der als Hochzeitsge-
schenk einen Brunnen erhielt,

zu dem die Figur ursprünglich
gehörte, heißt „Des Prinzen
Heinrich von Preußen Welt-
umseglung“. Für den zwei-
stündigen Hollywoodfilm
„Deep Impact“ von 1998 stand
der Schauspieler Maximilian
Schell vor der Kamera, der die
männliche Hauptrolle in der
ZDF-Serie „Der Fürst und das
Mädchen“ spielte. Für diese
Serie wurde ein Zimmer des
Guts Hemmelmark in Barkels-
by als Kulisse verwendet. Mor-
gan Freeman, der im Film
„Deep Impact“ den US-Präsi-
denten verkörpert, feierte im
vergangenen Jahr seinen 80.
Geburtstag.

So weit, so kompliziert. Wel-
che Teams die besten ihrer
Schulen waren und sich für die
Finalrunde qualifiziert haben,
wird am 15. Mai veröffentlicht
– bis dahin bleibt es spannend.

Von Morgan Freeman und der Stadtgöttin Kilia
Komplexe Fragen-Pakete in der Hauptrunde der Internetrallye Netrace – 73 Schüler-Teams haben eine Chance auf das Finale
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Nicht nur
spezielles
Wissen über
Schleswig-
Holstein ist
bei Netrace
gefragt, auch
US-Schau-
spieler Mor-
gan Freeman
ist Teil des
Fragenkata-
logs gewesen.
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Teilnehmer der Finalrunde
stehen am 15. Mai fest
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