
REPORT	FOR	2018.01.04	

On	fourth	of	January,	2018	we	woke	up	really	late.	Since	no	one	has	come	yet	and	the	
lessons	have	not	started,	after	the	breakfast	(which	was	very	tasty;	as	usual,	as	we’ve	
understand	later)	we’ve	entertaine	ourlself	together.	The	weather	was	bad,	so	the	
excursion	in	Lucern	has	cancelled,	and	whole	day	we	stayed	at	home	and	played	board	
games.	After	some	games	we	found	a	few	entertaining	and	attracting	puzzles	

and	decicded	to	solve	them.	Together,	almost	everything	has	been	solved	(except	for	the	
Solitaire,	which	turned	out	to	be	a	difficult	puzzle,	despite	the	apparent	simplicity).	

By	the	evening	came	children	from	Switzerland	and	Smolensk,	who	looked	very	tired.	We	
met	them	and	continued	to	play	board	games.	After	dinner	we	began	to	meet.	It	turned	out	
that	almost	all	of	them	were	classmates	or	knew	each	other	before.	We	found	most	of	
them	pretty	nice	and	intelligent.	After	enough	long	preparation	for	bed,	the	house	plunged	
into	silence.	

	

	

	

Playing	«UNO»	

	



	

	

«UNO»	and	puzzles	

	

	

																																																																		Waiting	for	the	other	participants	



5th	January,	Day	2nd,	

The	morning	started	perfectly.	We	were	offered	
a	delicious	breakfast.	The	weather	was	great.	
The	first	and	the	second	lessons	of	mathematics	
was	devoted	to	solving	problems	on	the	
Pythagorean	theorem.	We	were	divided	into	
teams	of	four	people.	People	in	every	team	
solved	all	problems	together	and	then	explained	
the	solution	to	each	other.	Everyone	was	very	
tired,	because	the	theme	was	very	difficult,	and	
tasks	were	not	so	easy	as	it	seemed.	After	all	the	
tasks	were	solved,	Tatiana	offed	us	several	files	
about	the	construction	of	Gothic	elements.	There	was	a	detailed	algorithm	for	constructing	
different	figures	in	these	files.	During	the	third	and	the	fourth	lessons	all	teams	tried	to	replicate	
all	of	them.	When	all	teams	were	confident	about	they	are	able	to	replicate	the	construction	
themselves,	Tatiana	randomly	gave	us	pictures	of	the	Gothic	Windows	that	we	had	to	draw	first	on	
a	A4	sheet,	and	then	on	a	A0-paper.	The	window	should	have	been	done	before	9.00	pm.	

Every	team	set	to	work	with	diligence.		

					 	



	

Here	are	some	windows	made	by	teams:	

											

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Not	all	teams	had	finished	the	work	by	9.00	pm.	This	window	was	ready	only	on	
23.00?	but	it	became	the	best	one:	

												 	

	



	

The	winners	received	diplomas	and	memorable	gifts.	This	day	was	one	of	the	
best	days	in	Winterthur!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Vom 04. bis zum 12.01.2018 fand in Winterthur die 6. Internationale Mathe - Winterakademie für mathematisch 
interessierte SchülerInnen im Alter von 8 bis 18 Jahren statt. 67 SchülerInnen und LehrerInnen und sech Erwachsene 
Betreuer aus der Schweiz (42+3) Russland (21+3), Deutschland (2) und der Ukraine (2) nahmen an der Akademie teil. 
Die Teilnehmer der Winterakademien haben sich auf Deutsch und Russisch intensiv mit dem Algorithmus von Euklid, 
den diophantischen Gleichungen, den Konstruktionen von gotischen Fenster mit Zirkel und Lineal, sowie dem 
Dirichlet Prinzip, Kryptologie und anderen Themen beschäftigt. Das Rahmenprogramm 2018 bestand aus einer 
Besichtigung des naturwissenschaftlichen Museums "Technorama" in Winterthur und des Erlebnisbades "Alpamare" 
am Zürichsee.	

 

Am Mittwochabend, den 03.Januar trafen die ersten Teilnehmer aus dem Ausland ein. Am 04. Januar war das Haus 
vom Pfadiheim Breite in Winterthur voll. Der erste Tag war fürs Kennenlernen und Knobelspiele gedacht. 

 

Am 05.Januar hat man sich mit dem Thema „Konstruktion von gotischen Fenstern mit Zirkel und Lineal“ 
auseinandergesetzt. Am Ende des Tages könnte man nicht das Wissen über die geometrischen Theorien, sondern auch 
die Eigenkreationen von gotischen fenstern im A0-Format vorweisen. Die entstandenen Fenster wurden am Morgen 
vom 06.januar von Gästen (z.B., Eltern der Teilnehmer, Betreuer usw.) im Rahmen von dem Bastelwettbewerb 
bewertet. 

 

Am 06.Januar haben sich die älteren Teilnehmer (ab der Sekundarstufe) mit weiteren Themen aus dem Gebiet der 
Wettbewerbsgeometrie beschäftigt. Die jüngeren Teilnehmer lernten das Spiel Solitär kennen. Am Nachmittag fanden 
für jede der Altersgruppen die Knobelwettbewerbe statt. 

 

Am 07.Januar fand ein kryptologisches Quest-Spiel statt. Die Teilnehmer wurden in altersgemischte Gruppen 
unterteilt. In Gruppen haben sie eine geheimnisvolle Reise durch das Haus gemacht und mehrere kryptologische 
Verfahren und Techniken dabei kennengelernt. Nach dem Kaffee und Kuchen um 17 Uhr gingen die 
Primarschulkinder nach Hause,  die älteren Teilnehmer wurden aber in zwei Gruppen unterteil und bekamen die 
Aufgaben für den Mathboj ausgeteilt. Die Gruppen hatten jeweils bis 21 Uhr Zeit sich mit den Aufgaben zu 
beschäftigen. 

 

Am früheren Morgen, 08.01, sind alle zusammen nach Zürich, Irchel, gefahren, wo der Mathboj ausgetragen wurde. 
Nach dem Wettbewerb hatte man das Mittagessen in der Mensa. Sofort danach ging es in die Stadt und am 
Nachmittag in die Alpamare. 

 

Die darauffolgenden Tage wurden von den ausländischen Teilnehmern für die Ausflüge in der Schweiz (auf eigene 
Kosten) benutzt. Die Schweizer Teilnehmer haben sich intensiv auf die Vorrunde der Schweizer Mathematik 
Olympiade vorbereitet, die am 13.Januar stattgefunden hat. Dabei haben sich 6 von 8 JES-Teilnehmer in die 
darauffolgenden Vorbereitungslager qualifiziert. 

 

Am Donnerstag, den 11.Januar gingen die Schweizer Teilnehmer und am frühen Morgen vom 12.janaur – die 
ausländischen Teilnehmer nach Hause. Die 6. Winterakademie für Mathematik war zu Ende.	

	

	

	


