
Du gehst noch zur Schule und wolltest schon immer mal bei einem großen internationalen Projekt 
dabei sein? Dann solltest Du an unserem diesjährigen Mathematik-Fotowettbewerb teilnehmen! 
Egal, ob aus Deutschland oder aus anderen Ländern der Welt, egal, welche Klassenstufe oder 
Schulform - jede Schülerin und jeder Schüler darf mitmachen. Unser Motto lautet: 

„Mathematik kennt keine Grenzen“ 
Wir, das Team der Experimente-Werkstatt Mathematik der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, wollen Dich einladen, die Welt gespannt durch die „Brille“ der Mathematik zu sehen 
und mathematische Zusammenhänge zu erkennen. Symmetrien, Winkel, Perspektiven usw. —
entdecke die Schönheit der Mathematik in Deinem Alltag! Wir wollen zeigen, dass Mathematik an 
jedem Fleckchen der Welt zu finden ist, sei es in Gebäuden, auf Plätzen und Straßen, in Pflanzen 
und Tieren, in der Kunst, usw. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Alles, was Du dazu tun musst:
• Schick uns Deine Fotos (max. 3), auf denen etwas Mathematisches zu sehen ist.
• Erzähle uns, wo in Deinem Foto die Mathematik steckt und warum Du das Foto 

mathematisch interessant findest.
• Erzähle uns Deine persönliche Geschichte dazu, z.B.

• Woher kommst Du? (Stadt, Land) 
• Wie alt bist Du und in welche Klasse gehst Du? (Gerne kannst Du uns 

auch ein Foto von Dir schicken ;) )
• Wann und wo wurde das Foto aufgenommen? (Stadt, Land)

Regeln:
• Das Foto muss von Dir selbst „geschossen“ sein. 
• Fotos aus anderen Quellen sind von der Teilnahme an unserem 

Wettbewerb ausgeschlossen.
• Bitte unbedingt die beigefügte Anmeldung unterschrieben 

zurücksenden. 
• Schicke Deine Beiträge und sonstige Fragen an unsere E-Mail-

Adresse: experimentewerkstatt@mathematik.uni-halle.de 

Einsendeschluss: 31.05.2018

Darauf darfst Du Dich freuen:
Die besten Fotos werden auf unserer Internetseite, Facebook und Instagram 
veröffentlicht und werden Teil unserer Galerie in der Experimente-Werkstatt 
Mathematik. Für die besten Einsendungen gibt es einen Überraschungspreis!

Auf geht’s, schnapp Dir deine Kamera oder Dein Handy und suche nach etwas 
Mathematischem in deiner Umgebung! Wir warten gespannt auf Deine Fotos!

Das Team der Experimente-Werkstatt Mathematik

INTERNATIONALER FOTOWETTBEWERB 2018  
— Reporter gesucht!!!
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