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MATHEMATIK Bald messen sich wieder junge Zahlen-Genies 

 
Vom 4. bis 7. Mai 2016 findet in Zürich die zweite Europameisterschaft im Kopfrechnen für 
Kinder und Jugendliche statt. 
 

Bereits zum zweiten Mal findet die Europameisterschaft im Kopfrechnen in der Schweiz 

statt. Nach Luzern im Jahre 2014 wurde nun Zürich als Austragungsort gewählt. Vom 4. bis 7. 

Mai 2016 stehen in Zürich Kinder und Jugendliche und ihre Faszination für die Zahlen im 

Mittelpunkt – und auch zwei Versuche von Weltrekorden! 

 

Maximilian Krahn 

Seit Mitte Januar 2016 können sich Interessierte über das Internetportalwww.mittring-

calculation.org für die zweite EM im Kopfrechnen anmelden. Fast zwei Dutzend haben sich 

bereits angemeldet, unter ihnen auch der Schweizer Maximilian Krahn und der Deutsche 

Martin Drees, die diesen Wettbewerb 2014 in Luzern in ihren Kategorien gewonnen hatten. 

 

Hochbegabt – und gefördert! 

Doch es ist nicht nur ein erneuter Titelgewinn, der die beiden an die WM lockt. Sie möchten 

vor allem ihre Kollegen wieder treffen und mit ihnen interessante und spannende 

Mathestunden verbringen. Denn hochbegabte Kinder und Jugendliche schätzen es ebenso, 

sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, wie dies auch begabte Sportler oder Musiker 

mögen. Hier setzt die EM an. Die Zahlenbegeisterten aus ganz Europas sollen sich messen, 

sollen noch mehr lernen und Freunde über die Landesgrenzen hinweg finden. Diese drei 

Tage bieten ihnen eine einmalige Gelegenheit, um ihre Leidenschaft zu leben und zu teilen. 

 

Weltrekorde 

Der Elternverein Hochbegabter Kinder (EHK) der Schweiz hat sich für die Organisation der 

EM wiederum mit Dr. Dr. Gert Mittring zusammengesetzt. Der 11-fache Weltmeister im 

Kopfrechnen aus Deutschland wird die Workshops führen und damit die Kinder optimal auf 

den Wettkampf vorbereiten. Zudem strebt der 46-jährige Deutsche mit einem geschätzten 

IQ von 175 neue Weltrekorde an. An zwei öffentlichen Abendveranstaltungen in Zürich und 

Zug widmet er sich dem Wurzelziehen. Tickets für die beiden Abende können bereits 

unter www.mittring-calculation.org bezogen werden. Wir versprechen: Diese Mathematik 

wird begeistern! Denn Dr. Dr. Gert Mittring rechnet schneller als jeder Taschenrechner. 
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