Das Puzzle zu den Osterinseln hat das Bundesfinale entschieden!
Der Berliner Landessieger – Wilhelm Bretfeld von der Coppi-Oberschule in BerlinLichtenberg – hat auch in diesem Jahr den 4. Platz beim Bundesfinale in Braunschweig
belegt – die schnelle Erkennung der Hinweise zu den Osterinseln hat das Finale
entschieden!
Wilhelm Bretfeld hat sich zunächst im Landesausscheid – wie seit Jahren zentral in der Aula
des Askanischen Gymnasiums in Berlin-Tempelhof durchgeführt – unter 70 Schulsiegern
durchgesetzt.

Der Berliner Sieger
In Berlin haben in diesem Jahr fast 23.000 Schüler am Wettbewerb „Diercke Wissen 2014“
teilgenommen und damit sicherlich auch einen besonderen Anteil an der diesjährigen enorm
hohen Beteiligung!! Insgesamt haben mehr als 300 000 Schüler gezeigt, dass Geografie ein
spannendes und vor allem – im Zeichen der Globalisierung – ein wichtiges Unterrichtsfach
ist.

Es ist ein tolles Ergebnis, wenn man sich im Bundesfinale über zwei Zwischenrunden
erfolgreich durchgekämpft und dann erneut den vierten Platz belegt hat, wenn auch – wie so
oft – das Glück ein bisschen für den Bundessieger dabei war!
Also – ein besonderer Glückwunsch an Wilhelm Bretfeld, Schüler der 10. Klasse des Hansund-Hilde-Coppi-Gymnasiums in Berlin-Karlshorst.

In der Finalrunde
Wenn man schon viele Jahre als Betreuer des Landeswettbewerbs dabei ist und sich jedes
Jahr auf die Spannung im Bundesfinale freut, denkt man, dass es keine Steigerung mehr
geben kann. Doch, diese gab es wieder! Nicht nur der sehr feierliche Rahmen, nämlich die
historische Aula des Wilhelm-Gymnasiums in Braunschweig, sondern auch die perfekte
Vorbereitung des Endausscheids haben überzeugt. In diesem Jahr gab es allerdings für die
Jury und den Moderator besondere Aufregungen, denn bereits in der ersten
Entscheidungsrunde funktionierte die Technik nicht. Keiner kannte die Ursache, erst nach
zwei Stunden stellte sich heraus, dass der Server in Köln abgestürzt war. Aber alles wurde
souverän geklärt und gelöst, sodass es insgesamt wieder ein fairer Wettbewerb war. Alle
haben zum positiven Ausgang des Wettbewerbs beigetragen, auch das Publikum, deshalb an
dieser Stelle auch ein besonderer Dank an alle, die zum Gelingen des Wettbewerbs
beigetragen haben.
Wilhelm war zwar erst ein bisschen enttäuscht, dass er in der Finalrunde auch in diesem Jahr
„nur“ den vierten Platz belegt hatte, aber er war der Publikumsliebling, weil er auch durch
seine Gesangseinlagen zum fröhlichen Finale beitrug. Wir wünschen ihm einen
erfolgreichen Abschluss des Schuljahres und weiterhin viel Spaß mit der Geografie.
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