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Lynnn (9) gehö
ört zu den Besten
B
n der Schw
weiz
Bei einem sch
hweizweiiten Matthematik
k-Wettbewerb hoolte Lynn
n die
maxim
male Pun
nktzahl. Die Hocchbegabtte aus de
em Kantoon Luzerrn
gehörrt zu den
n zwölf Besten un
nter 24'0
000 Teiln
nehmern
n.

Das 9-jäh
hrige Mädchen
n gehört zu den
n zwölf Besten
n der Schweiz. (Bild: Talentia Zug)

«Das K
Känguru deer Mathematik»: Derr grösste Mathe-Wett
M
bewerb deer Welt hatt
jährlich
h rund 6 Millionen
M
Teilnehmerr. In der Sch
hweiz habe
en dieses JJahr insgessamt
24'000
0 Kinder un
nd Jugendlliche von d
der 3. bis zu
ur 13. Klassse mitgem
macht.
Die 9-jäährige Lyn
nn hat in de
er Kategorrie 3./4. Kla
asse alle 24
4 Aufgaben
n richtig ge
elöst.
Das hochbegabte Mädchen,, das die Scchule Talen
ntia in Zug
g besucht, iist damit eines
unter 12 Kindern mit der maximalen
m
P
Punktzahl..
Lynn h
hat sich riessig gefreut über das E
Ergebnis, das
d ihr am Donnerstaag mitgeteiilt
wurde: «Ich hattee ein gutes Gefühl wäährend dess Tests. Abe
er ich hättee nicht ged
dacht,
dass ess gerade so gut herauskommt.» Die Aufga
aben seien «nicht seh
hr schwierig
g, aber
auch niicht einfach
h» gewesen, sagt dass besonderrs begabte Mädchen.
M

In der Freizeit beschäftigt sie sich - Hausaufgaben ausgenommen - nicht mit
Mathematik. Sie spielt Querflöte, bastelt gerne und liest viel. «Am liebsten lese ich
Bücher mit Detektiven, bei denen man den Täter herausfinden muss.»
Ab IQ 130 wird man aufgenommen
Talentia-Schulleiter Erich Schönbächler ist stolz auf seine Schülerin: «Diese
aussergewöhnliche Leistung ist bemerkenswert und verdient ein riesiges Lob.»
Momentan besuchen 21 Kinder von der 2. bis zur 6. Klasse die Schule für
Hochbegabte in Zug. Nebst dem normalen Zuger Lehrplan werden die Kinder auch
individuell gefördert und können selbstständig eigene wissenschaftliche Projekte
verfolgen. Ab einem IQ von 130 wird man in der Schule aufgenommen.
Wer nicht ganz auf diese IQ-Zahl kommt, kann die Talentia trotzdem einmal von
Innen erleben: Am 24. Mai veranstaltet die Schule einen Tag der offenen Tür.
(cza)

