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Am Wochenende haben Jugendliche an der Europameisterschaft in Zürich ihre 
Rechenkünste gemessen. Der als Trainer und Juror angereiste Weltmeister Gert Mittring 
brachte einst mediokre Schulnoten heim. 
 

Ein kleines Hirntraining zum Einstieg: Was gibt 43+686+957? 

Stopp! Wer nach fünf Sekunden noch immer am Rechnen ist, wäre am Samstag bei den 
Europameisterschaften im Kopfrechnen für Kinder und Jugendliche chancenlos geblieben. 
Die zwei Schnellsten lösten in knapp drei Sekunden die Aufgabe, die Teil eines Komplexes 
mit steigendem Schwierigkeitsgrad war. Der 14-jährige Schweizer Maximilian Krahn und der 
16-jährige Deutsche Martin Drees haben so ihre Titel verteidigt. Und mit dem Sieg bei den 8- 
bis 11-Jährigen sicherte der 9-jährige Juri Luternauer dem Gastgeberland die Vorherrschaft. 

40 Teilnehmende aus ganz Europa hatten an der Swiss International School in Wollishofen 
ihre Kräfte gemessen. Vorbereitet hatte sie in Workshops der Star der Szene: Der als Juror 
angereiste Gert Mittring ist elffacher Weltmeister. Am Mittwoch schaffte der 49-jährige 
Deutsche in Zürich einen Weltrekord, er zog innert gut 6 Minuten die 89 247. Wurzel aus 
einer millionenstelligen Zahl. Das Resultat: 160 289 883 449. Der Schlüssel zum Erfolg ist die 
Portionierung der Herkulesaufgaben, wie er einen wissen lässt. Wir telefonieren danach mit 
ihm und vergleichen ihn mit dem Stabhochspringer Sergei Bubka, der seine eigenen 
Weltrekorde über dreissig Mal verbessert hatte. Mittring dankt höflich fürs Vertrauen und 
sagt: «Ich werde versuchen, meinen Weltrekord weiter zu verbessern.» Vor dem Altern zeigt 
er dabei keine Furcht: Er kenne einen über 70-Jährigen, der sich im Kopfrechnen weiterhin 
steigere und Medaillen hole. 

Mittring ist Psychologe und Mitgründer eines Diagnostikzentrums für Hochbegabte in Bonn. 
Häufig landen dort Teenager, die aus dem regulären Schulsystem gefallen sind, wie er sagt. 
In diesem rede man zu oft über Kinder statt mit ihnen. Das Fördern eigenständigen Denkens, 
um das es an den Workshops vor der EM gehe, werde vernachlässigt. Er selbst rutschte, wie 
er erzählt, in der Schule just so durch, brillierte selbst in Mathe nicht nur und war, vom 
Lehrer verspottet, in Englisch Klassenletzter. 

Den IQ von 175, den Medien ihm heute attestieren, relativiert Mittring übrigens: Einen 
solchen Test habe er einst mit der Maximalpunktzahl von 145 absolviert, wobei nur geprüft 
worden sei, was er gut beherrscht habe. Einer habe dann hochgerechnet, dass sein IQ um 
einiges darüber liege, und so sei wohl die Zahl von 175 zustande gekommen. 

 

http://www.nzz.ch/zuerich/kopfrechnen-europameisterschaft-in-zuerich-neuer-weltrekord-im-wurzelziehen-ld.18138

