
Mathematik – Adventskalender 2021 
 
 
Auch 2021 bringt Corona ja vieles 
durcheinander, aber nicht unseren 
Adventskalender! Auch heuer gibt es 
daher neben den üblichen Weihnachts-
kalendern noch einen ganz besonderen 
Adventskalender für dich:  
An jedem Schultag im Dezember 
öffnet sich genau einen Tag lang ein 
„Türchen“ auf unserem Infoscreen - 
Adventskalender. Dahinter verbirgt sich 
aber keine Schokolade, sondern eine 
Aufgabe zum Knobeln und Rätseln. 
 
Die Aufgaben findest du täglich unter http://www.gymnasium-
immenstadt.de/infoscreen/ bei Dateien Eltern unter Advents-
kalender 2021. Hier gibt’s ab dem 1. Dezember an 15 Schultagen 
je eine kleine Aufgabe, bei der (fast) immer vier mögliche Antworten 
vorgegeben sind – allerdings ist nur eine davon richtig!  
 
Löse möglichst viele der kleinen Aufgaben und kreuze immer nur 
einen Lösungsbuchstaben an. Du kannst das Lösungsblatt auch 
dann abgeben, wenn du nicht alle Aufgaben lösen konntest. 
Mit etwas Glück und vor allem möglichst vielen richtigen Lösungen 
gewinnst du sogar einen kleinen Preis! 
 
Die letzte Aufgabe gibt es am 21.12., einziger Abgabetermin ist 
der 22.12.2020, entweder ausgedruckt in mein Fach oder über 
den infoscreen als Anhang an mich. 
 
Viel Spaß und vor allem einen schönen Advent! 

Stephan Uth 
 

  



          Mathematik – Adventskalender 2021 
 
Name: …………………………….  Klasse: …… 
Das (Schul-) tägliche Rätsel findest du unter  
www.gymnasium-immenstadt.de/infoscreen 
 
Meine Lösungen:  

01.12. A B C D 

02.12. A B C D 

03.12. A B C D 

06.12. A B C D 

07.12. A B C D 

08.12. A B C D 

09.12. …………………… 

10.12. A B C D 

13.12. A B C D 

14.12. A B C D 

15.12. A B C D 

16.12. A B C D 

17.12. A B C D 

20.12. A B C D 

21.12. A B C D 

 

22.12. Heute nur dieses Blatt bitte am Ende abgeben 

oder via infoscreen an mich senden! 

 

Dir und deiner Familie ein frohes, gesundes Weihnachtfest! 

Stephan Uth 


