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Das war nur zumWarmlaufen: In der Vorrunde der großen Internetrallye von unserer Zeitung und
NetAachen haben sich 117 teams qualifiziert. Beim teamfoto-Wettbewerb gab es erste Gewinner.

Jetzt geht‘s in dieHauptrunde
Von Marc Heckert

Aachen/Düren/Heinsberg. Als
Achtklässler gehören sie zu den
jüngeren Netrace-Teilnehmern,
die Teams „Strg_Girls“ und „Strg_
Boys“. Trotzdem liegen die Schüler
der Käthe-Kollwitz-Realschule Al-
denhoven nach der Vorrunde des
Internetwettbewerbs von unserer
Zeitung undNetAachen ganz oben
in der Tabelle. Sie gehören zu den
117 Teams, die sich für den nächs-
ten Durchgang qualifiziert haben.

Durch die fünf Aufgaben der
Vorrunde haben sie sich im Infor-
matikunterricht bei ihrem Lehrer
Wolfgang Felske gearbeitet. Dabei
setzten die beiden Teams auf un-
terschiedlicheMethoden: „Wir ha-
ben jeweils zu zweit eine Frage be-
antwortet“, erklärt Nico Kruppke

von den „Strg_Boys“. Sein Team-
kollege Justin Knoll fügt hinzu:
„Am Ende haben wir geguckt, ob
jede Antwort richtig war.“

Bei den „Strg_Girls“ (das „Strg“
in den Teamnamen kommt übri-
gens vonder Taste „Steuerung“ auf
der Tastatur) lief es anders: „Jeder
hat einen Teil gemacht und später
haben wir die Ergebnisse vergli-
chen“, sagt Zeynep Cengiz. „Bei
uns war jeder der Boss.“

Wie auch immer sie zu ihren Er-
gebnissen kamen, eins haben
beide Gruppen richtig gemacht:
Sie haben auf Gründlichkeit ge-
setzt und sich nicht unter Zeit-
druck setzen lassen. So kamen sie
am Ende auf je 50 und 47,5 der 50
möglichen Punkte.

Auch wenn vor dem Beginn des
zweiten von vier Durchgängen,

der Hauptrunde, jetzt erst einmal
die Weihnachtspause ansteht: Die
ersten Gewinner gibt es schon zu
feiern. Auf der neuen Facebook-
Seite (www.facebook.com/netrace.
aachen) haben wir die Teams auf-

gerufen, uns Fotos ihrer Gruppe zu
schicken.Wirwaren gespannt,was
kommen würde. Und die Schüler
zeigten Fantasie: Sie warfen sich in
Superman-Kostüme, Anzüge und
Häschen-Outfits, kletterten auf
Pferdesättel undBäumeund ließen
sich in „Beatles“- oder Hip-Hop-
Pose ablichten.Unter allen Einsen-
dungen verlosten wir je acht Kar-
ten für die Show„Flic Flacwünscht
Aachen schöne Firetage“. Die drei
Gewinnerfotos sehen Sie unten.

Am 13. Januar wird es ernst,
dannbeginnt dieHauptrunde.Die
besten drei Teams aller Schulen tre-
ten dann gegeneinander an. Mit
neuem Punktestand – und natür-
lich neuemGlück.

? Alle ergebnissewie immer auf:
www.az-an-netrace.de

Sammeln ihre Kräfte für die nächste netrace-runde: die „Strg_Boys“ und „Strg_Girls“ von der Käthe-Kollwitz-realschule Aldenhoven. Foto: Heckert

„Schickt uns euer teamfoto!“ baten wir die Gruppen. Wir bekamen unter anderem – von links – die „Superwomen“ (realschuleWürselen), ein Beat-
les-Plattencover (tigerentenclub 3“ des Berufskolleg eSt Geilenkirchen) und einen fliegenden „Joker“ (GymnasiumWürselen). Fotos: privat
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Diese 117 teams kommen in die Hauptrunde

Netrace im Internet:

www.az-an-netr
ace.de

ScHule TeAm
Abendrealschule Aachen Die namenlosen, Piratinos

Adolf-Kolping-Schule Nideggen Barbie und die Prinzen

Albert-Schweitzer-SchuleWürselen Little Britain

Anita-lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirch. Die noboddiezz

Anne-Frank-Gesamtschule Düren Profil 9/10

Berufskolleg Alsdorf Harz5Betatester, dAt_teAm

Berufskolleg e.S.T. Geilenkirchen nSA, youhavetobemett, Surfer Sven

Berufskolleg Simmerath/Stolberg Die Gahluns

Bischöfl. Gymnasium St. ursula Geilenkirchen I-Surfer

Bischöfliche marienschule Aachen MOtIVIAner

BK für Gestaltung undTechnik Aachen Panzerbrigade, izmiregal

BK fürWirtschaft undVerwaltung Aachen
Die einfallslosen, Die Assistenten racer, Power
rangers

Berufskolleg Herzogenrath
Von Brate Für Brate, Die hellgrünen Flamingos,
Huteule

carolus-magnus-GymnasiumÜbach-Palenbg.
Das Ähm-team, Die Fantastischen Fünf, Frucht-
zwerge

cornelius-Burgh-Gymnasium erkelenz 8InFter

couven-GymnasiumAachen couvenracers

David-Hansemann-Schule Aachen H2O-Köpfe, Hansemänner, real-Os

einhard-GymnasiumAachen PIt 2.0, High-tech-revolution, theChampions

elisabethschule Alsdorf Die Buddys

europaschule Herzogenrath Octoserver, theepicSlayer

Geschwister-Scholl-GymnasiumAachen GSG Spürnasen

GHS Heinsberg II Oberbruch Info9

GHSVettweiß surfers

Goltstein-Schule Inden HugoBoss, Bulls, Pampersrocker

GtHS Kogelshäuserstraße Stolberg KogelStreetnews

Gustav-Heinemann-Schule Alsdorf SkyOutteam, neW nSA, newcomer

Gutenberg-Schule Stolberg netz-Werker

Gymnasium Zitadelle Jülich turboFurbo reloaded

GymnasiumAlsdorf Die PfirsichKugeln, www, @pplefresh

Gymnasium der Gemeinde Kreuzau It-Crew

GymnasiumWürselen die Joker

Heinrich-Heine-Gesamtschule Aachen speedy gonzales, Surf ninjas

Heilig-Geist-Gymnasium Spicey-Girls

Hugo-Junkers-Realschule Aachen Strohhutbande,Web-Scouts, A-to-do

Kaiser Karls GymnasiumAachen Auchsoeinegruppe

Käthe-Kollwitz-Realschule Aldenhoven Strg_Boys, Strg_Girls, Power_nerds

Königliches Athenäum eupen
VILAeMnI, Power rangers Belgien, Drei engel
für Justin

Kreisgymnasium Heinsberg KGH-Community, KGH-Bulls, KGH-top10

luise-Hensel-Realschule Aachen Harmis, Die Muffins, Bahflotho

lVR David-Hirsch-Schule Aachen UltimateChicken

lVR louis-Braille-Schule Düren the Unicorns, the Battlehunter

mies-van-der-Rohe-Schule Aachen
Gummibären_Bande, APnAJLWBDB, Die rosa-
roten Panther

Priv. Bischöfliches Pius-GymnasiumAachen Kaihne Annunk, Flying PMJHMD, Krasse Krabbe

Realschule der Stadt linnich
team Alpha, Kreativabteilung geschlossen, net
Force

Realschule Gangelt ProMax, KomKam

Realschule Herzogenrath Kohlscheid edward Snowden

Rhein-maas-GymnasiumAachen einhorn-Crew

Ritzefeld-Gymnasium Stolberg
renes rasende einhörner,Wienerwürstchen, Vege-
tarisches rindvieh

Realschule Baesweiler Fantastic Four

Realschule der StadtWürselen
Kreativlos, 404: name not found, Superwomen
der rSW

Realschule und Aufbaurealschule Alsdorf random5, rSLeaks, BroSpy Alsdorf

Rurtalgymnasium Düren rtG eF 2, rtG eF 1

St. Angela-Gymnasium Düren Power Girls, Schokoerdbeeren, Short Kakis

St. Angela-Realschule Düren nobodies, Fun for us, Partyhasen

St. leonard-GymnasiumAachen UnKnOWn, Kartoffelwerfer

St.-ursula Aachen uschi-team

Städt. edith-Stein-RealschuleWegberg Breiter als der türsteher, Keine Ahnung

Städt. Gesamtschule Stolberg SGS netzraser

Viktoriaschule Aachen nethacker, teletubis for the win, Die netrunner

Waldschule eschweiler tintenkiller

Willy-Brandt-Gesamtschule Übach-Palenbg. 4 engel fürWilly

So funktioniert das netrace: Die oben aufgeführten besten drei teams jeder Schule (oder weniger, wenn die
Schule nur ein oder zwei teams aufgestellt hat) kommen in die Hauptrunde. Dort qualifiziert sich das jeweils
beste team einer Schule fürs Finale. In den beiden Finalrunden werden die zehn Gewinnerteams ermittelt.

Ob diese Bilder ein vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk für ihren
Freund David Pohl sind? Diese Frage
kann wohl nur Vera Schmitz beant-
worten, unsere Spielerfrau des Mo-
nats Dezember. Die Studentin, die
mit Germania teverens Angreifer
liiert ist, ließ sich von unserer Foto-
grafin nicole Wahl ablichten. Die

Bilderstrecke gibt es auf FuPa.net,
unserem Mitmachportal für Ama-
teurfußball. Wer nun Lust hat, mit-
zumachen und sich als Spielerfrau
des Monats bewerben möchte...

? ... findet alle Infos unter:
www.fupa.net/mittelrhein/
spielerfrau

Spielerfrau-Fotos als Weihnachtsgeschenk?

Kinder lieben es, vorgelesen
zu bekommen. Es ist ein al-
tes Hausmittel für viele

Fälle: Kinder zu beschäftigen, zu
beruhigen oder sie zum Einschla-
fen zu bringen. Kurz: Kinder und
Eltern einfach glücklich zuma-
chen, das gehtmit einem guten
Buch und etwas Zeit. Und genau
da liegt für viele das Problem…

So kommtman als digital-affi-
ner und vielleicht gestresster Vor-
leser auf die Idee, obman das Vor-
lesen für einige dieser Fälle nicht
delegieren oder auslagern kann.

Eine Reihe der heute verfügba-
ren eBook-Lese-Apps verfügt

schon über Vorlesefunktionen:
Android hat eine eingebaute
TextToSpeach-Funktion, Apple
hatmit IOS8 die Vorlesefunktion
gerade verbessert. Sie kannmit
den üblichen Lese-Apps (etwa der
Amazon Kindle App oder iBook
auf Apple-Geräten) genutzt wer-
den. Die richtige Begeisterung
kommt beimHören allerdings
nicht auf und die leicht quaken-
den Stimmen können unsere Kin-
der bestimmt nicht zufrieden
stellen. Etwas besser klingt
Dreamreader auf Apple-Geräten,
aber auch das will man seinen
Kindern nicht wirklich zumuten.

Bleibt Eltern, die gerade keine
Zeit haben, also nur dieMöglich-
keit, den Kindern die „Glotze“
anzumachen oder das Tablet mit
einer Kinder-App in die Hand zu
drücken?

Nein, es gibt eine weitere Op-
tion, sogar aus der Heimat: Im
Technologiezentrum am Europa-
platz hat sich Claus Overbeck da-
mit auseinandergesetzt, wieman
das Vorlesen von Kinderbüchern
in einen digitalen Service packen
kann. Herausgekommen ist www.
LivingKidsBooks.com.

Auf Computer, Tablet oder
Smartphone kannman nach der
Registrierung aus einer Reihe von
Kinderbüchern auswählen und
das Vorlesen direkt starten.Wäh-
rend die Kinder den Text von ei-
ner professionellen Sprecherin
oder einem Sprecher vorgelesen
bekommen, sehen sie auf dem
Bildschirm die dazugehörigen
Buchseiten. So können sie beim
Zuhören die Bilder betrachten
oder vielleicht schonmitlesen.

Als Premium-User erhält man
für 14,90 Euro proMonat Zugang
zu allen Büchern, quasi als Flat-
rate. Aktuell sind noch nicht so
viele Bücher eingesprochen, da-
her ist die Premium-Funktion be-
wusst noch ein wenig versteckt –
schließlich ist der Dienst noch in
der Erkundungsphase. Denn ne-

ben den ganzen rechtlichen As-
pekten, die Claus Overbeckmit
den immerhin schon zwölf Verla-
gen zu regeln hat, muss ja auch
das Geld für die Einspielungen
irgendwo herkommen. Auf der
Plattform sind derzeit über 20
Buchfilme zu sehen und hören,
weitere 25 sind in Vorbereitung.
Also für ein Startup schon eine
ziemliche Herausforderung.

Wann ein solcher Dienst wir-
kungsvoll einsetzbar ist, muss je-
der mit seinen Kindern und für
sich selbst herausfinden. Natür-
lich ist das Selbervorlesen, nicht
zuletzt wegen der Kuschel-Kom-
ponente, eine wichtige Erfah-
rung, aber es ist halt nicht immer
und überall möglich – und da
kannman jamit LivingKidsBooks
experimentieren. Eine gute Alter-
native zu Fernsehen und Spiele-
Apps ist es sicherlich.

Ich finde es toll, dass sich ein
Startup aus Aachen an die Lösung
dieser medialen Herausforderung
gewagt hat. Also einfachmal rein-
hören und sich ein Bildmachen!

Kinderbücher vorgelesen – ein neues Angebot aus Aachen
DigitaleSplitter

StefanFritz

DerAachener
It-experte bloggt
unterwww.
stefan-fritz.me

„MehrVorlesen“ lautet das Motto vonClausOverbeck, dem entwickler
von LivingKidsBooks.com. Foto: Anbieter


