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Die erste von zwei Finalrunden bei der Internetrallye von unserer Zeitung und NetAachen ist geschafft.
Heute beginnt die letzte runde. Besuch bei einem team, das altersmäßig etwas aus dem rahmen fällt.

Netrace-Finale: die Spezialisten
Von Marc Heckert

Aachen. Der Name täuscht. „Ma-
rienkäfergruppe Kita BKGuT“
heißt das Team, aber Basteln, Spie-
len und Liedersingen gehört dort
nicht zum Alltag. BKGuT steht für
das Aachener Berufskolleg für Ge-
staltung und Technik. Die knapp
zwei Dutzend Schüler sind alle-
samt gestandene Volljährige –
manche sind gar vollbärtig – und
ragen altersmäßig deutlich aus
dem üblichen Rahmen der Teil-
nehmer bei unserer Internetrallye.
Spaß haben die angehenden Elek-
trotechniker bei dem Wettbewerb
aber mindestens genauso wie ihre
fünf bis zehn Jahre jüngeren Mit-
bewerber.

Je älter, desto besser?

Berufsschüler treten gegen Fünft-
klässler an – eine einseitige Angele-
genheit also? Von wegen! Wer
glaubt, die „Senioren“ im Teilneh-
merfeld würden die vorderen
Plätze bequem unter sich auftei-
len, liegt falsch. Schon in den ver-
gangenen Jahrenwarendie Berufs-
kollegs in den Top Ten durchaus
nicht überrepräsentiert. Auch
nach der jetzt beendeten ersten
von zwei Finalrunden bei der
Internetrallye vonNetAachen und
unserer Zeitung verteilen sich die
noch teilnehmenden Berufsschu-
len gleichmäßig über das noch 45
Teams umfassende Feld.

Unter denbesten zehnGruppen
liegen derzeit je zwei Real- und För-
derschulen, stolze vier Gesamt-
schulen, dazu ein Gymnasium –

und die „Marienkäfer“ als einzige
Berufsschule. Alles andere also als
eine einseitige Angelegenheit.

Was für Leute sind das, die im
Alter jenseits der 20 noch zur
Schule gehen? Die meisten haben
bereits eine Ausbildung abge-
schlossen, mindestens ein Jahr in
ihrem gelernten Beruf gearbeitet
und lassen sich nun in ihrem der-
zeitigen, auf zwei Jahre angelegten
Bildungsgang weiterqualifizieren.
Läuft die Karriere danachwunsch-
gemäß, haben sie Berufsfelder wie
Projekt- und Qualitätsmanage-
ment, Programmierung oderNetz-
werktechnik vor sich.

So weit, so anspruchsvoll. Nun
ist ja ein Grundgedanke beim Net-
race bekanntlich, dass Schüler „di-
gitale Kompetenz“ lernen sollen,
also sinnvollen Umgangmit Such-
maschinen und Recherchewerk-
zeugen, mit Kommunikationsmit-
teln und natürlich Inhalten. Kön-
nen die „Marienkäfer“, von denen
die meisten Anfang bis Ende 20
sind, da noch etwas lernen?

Die jungen Männer lächeln.
Nein, sie saßen beimNetrace nicht
zum erstenMal amComputer und
sind beim Einsenden der Antwor-
ten auchnicht erstmals in Kontakt
mit E-Mails gekommen. Aller-
dings: „Das genaue Lesen zu üben,
schadet auch in dieser Al-
tersgruppe nicht“, be-
tont ihre Lehrerin Dr.
MartinaWillemsen.

Undwas hat ihnen die
Teilnahme sonst noch
gebracht? Ein tolles
Gruppenerlebnis zum
Beispiel. „So einenTeam-
zusammenhalt erlebt
man wirklich selten“,
schwärmt Schüler Markus Tros-
dorff, den man mit seinen 49 Jah-
ren wohl als Alterspräsidenten des
Teams –wennnicht gar des gesam-
ten Netrace – bezeichnen darf.

Auch der offizielle Sprecher der
Klasse Michael Quarten sieht die
Teamarbeit und das Gruppenge-
fühl als größte Gewinne für die
Teilnehmer. „Das hat uns auf jeden
Fall zusammengeschweißt“, sagt
der 28-Jährige. „Solche Aktionen
sind sehr förderlich für
den Zusammenhalt in
der Klasse.“

Der aus Nörve-
nich stammende
Elektroniker für Be-
triebstechnik würde
sich sogar noch mehr
Runden wünschen,
so viel Spaß hatte
das Team. „Die
Aufgaben sind
knifflig und
thematisch

sehr unterschiedlich“, findet er.
„Und wie schwer eine Frage wirk-
lich ist, sieht man erst, wenn man
sich bei der Suche nach der Ant-
wort durchs Netz bewegt.“

Gestaunt haben die Elektronik-
experten zuletzt auch über ihre

Konkurrenz: Der Leistung des nur
aus zwei Schülern bestehenden
Teams „Internetratten“ vomCaro-
lus-Magnus-Gymnasium Übach-
Palenberg, das unsere Zeitung auf
dieser Seite nach der Hauptrunde
vorstellte, hat ihnenhöchstenRes-
pekt abverlangt. „Diese Jungs sind
der Wahnsinn“, sagt Schüler Kai
Klindzan.

Abheute haben alle TeamsGele-
genheit, sich in der letzten Final-
runde ihren Platz unter den besten
Zehn zu erobern, die am 28. April
bei der Siegesfeier dabei sein wer-
den. Für die „Marienkäfer“, die
kurz vor dem Ende ihrer Ausbil-
dung stehen, ist es die letzte
Chance auf einen Netrace-Ge-

winn. Sie wollen sie nutzen.

Gar nichtmal so niedlich: Dasteam „Marienkäfergruppe Kita BKGut“ ist dem Krabbelalter sichtbar entschlüpft. Die angehenden elektrotechniker lie-
gen altersmäßig am oberen ende des Feldes. Spaß haben die jungen Herren mit Lehrerin Dr. MartinaWillemsen (links) dennoch. Fotos: Heckert

Ein im Kreis Düren geborenerWin-
tersportler siegte im Januar 2018 bei
einemWeltcup auf einer österreichi-
schen Skirennstrecke, die als eine
der schwierigsten derWelt gilt.Wie
lautet der name (Vor- und zuname)
des gesuchten Mannes und wie groß
ist die Höhendifferenz der gesuchten
rennstrecke?Welche zahl trägt er
auf seinem Helm und an wen erin-
nert sie ihn?Was zeigten die Fotos,
für die ein Pressefotograf in dem
Jahr, in dem erstmals ein Deutscher

denWeltcup auf der gesuchten Stre-
cke in derselben Disziplin wie der zu-
vor gesuchte Sportler gewann, einen
bedeutenden Preis erhielt, welcher
generell seit 1917 verliehen wird?

So anspruchsvoll ist eineNetrace-Aufgabe

„Hat uns zusammen-
geschweißt“: Klassen-
sprecher Michael
Quarten.

„Das genaue Lesen zu üben,
schadet auch in dieser
Altersgruppe nicht.“
Dr. MArtINA WIllEMsEN,
lEhrErIN

Seine Kinder machten Korea-Kenner robert Kelly zum Star. Doch er ist genervt.

Ein Jahr danach: Internet-Hitmit
„BBC-Dad“ begeistert noch heute
seoul. Den 10. März 2017 wird Ro-
bert Kellywohl niemehr vergessen
– weil er und seine Familie danach
unverhofft zu Internet-Berühmt-
heiten wurden. Der 43 Sekunden
lange Youtube-Clip des skurrilen
Moments, als seine kleinen Kinder
während eines Video-Interviews
des britischen Senders BBC plötz-
lichhinter ihm ins Zimmerherein-
platzen und den Korea-Experten
unterbrechen, wurde mittlerweile
etwa 27 Millionen Mal abgerufen.
Längst ist der US-Amerikaner Kelly
„der BBC-Dad“.

Dem Mittvierziger, einem Pro-
fessor an der National-Universität
von Pusan, war die lustige Szene
zunächst sichtlich peinlich – er
entschuldigte sichmehrmals beim
BBC-Moderator. Später reagierten
er und seine Frau Kim Jung A amü-
siert auf die Kommentare aus aller
Welt. Mittlerweile bekennt Kelly
jedoch, dass seine Berühmtheit
auch unangenehme Seiten habe.

„Es ist nur irgendwie lächerlich,
dass ich als jemand, der sich mit
Nordkorea und der Sicherheit in
Asien beschäftigt, berühmt wegen
meiner Kinder bin“, sagte er im

Dezember in einem Interview der
„Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung“. In Südkorea wird er
auf der Straße oft wegen des Inter-
net-Hits angesprochen.

DerHochschulprofessor scheint
mittlerweile eher genervt und gibt
nur nochungern Interviews,wenn
es um diesen einen Vorfall gehen
soll undnicht um sein Fachwissen.
Er werde überschwemmt mit Fra-
gen, „es kostet jetzt einfach zu viel
Zeit“. Dabei warten die Menschen
geradezu darauf, dass die Kelly-Fa-
milie wieder in Aktion tritt.

Es wird nur auf die tür gestarrt

Als derWissenschaftler im Februar
die Eröffnungsfeier der Olympi-
schen Winterspiele in Pyeong-
chang auf Sky News kommen-
tierte, schienen viele Zuschauer
weniger auf seine Äußerungen ge-
spannt zu sein als auf das, was hin-
ter ihmpassieren könnte. Auf Twit-
ter meinte etwa der britische Re-
dakteur David Jones, es sei fast un-
möglich, Kelly-Interviews zu ver-
folgen, ohne auf die Tür hinter ihm
zu starren.

Was machte die Kellys über
Nacht „zur berühmtesten Familie
der Welt“, wie es einige Tage nach
dem Interview derselbe BBC-Mo-
derator im Gespräch mit den El-
tern formulierte? Für die Zu-
schauer war es wie eine ungestellte
Reality-Show:

Kelly ist gerade dabei, von zu
Hause am Computer ein Fernseh-
interview zur Amtsenthebung der
damaligen südkoreanischen Präsi-
dentin Park Geun Hye zu geben,
als seine vierjährige Tochter Ma-
rion hereinschneit. Kelly versucht
vergeblich, die quirlige Tochter
beiseite zu schieben, immer die
Augen auf die Kamera gerichtet.

Kurz danach wirbelt auch noch
Baby James in einem Laufstuhl hi-
nein. Dann endlich kommt Kellys
Frau hereingeschlittert und bug-
siert die Kinder hastig hinaus. Das
Interview ist zu da so gutwie gelau-
fen, obwohl der Moderator noch
eine Frage hinterherschiebt. Hin-
ter der geschlossenen Tür ist Kin-
dergeschrei zu hören.

Berühmt wurde die Szene nicht
nur wegen der slapstick-artigen
Szenen, sondern auch wegen der

zahlreichenKommentare und Spe-
kulationen. So stellten die Eltern
später in einem weiteren Auftritt
klar, dass der Vorfall nicht gestellt
gewesen sei, dass der Professor
unter dem Sakko durchaus eine
Hose getragen habe und dass es
kein Kindermädchen gewesen sei,

das die Kids wieder
aus dem Zimmer
schaffte.

Kellys Ehefrau beschrieb das Er-
lebte so: Sie habe imWohnzimmer
gesessen, um den TV-Auftritt ihres
Mannesmit dem Smartphone auf-
zunehmen. Auf einmal seien die

Kinder losgezogen – erst als sie ihre
Tochter selbst im Fernsehen sah,
habe sie verstanden, dass die Tür
diesmal – anders als bei früheren
Video-Interviews – nicht abge-
schlossen gewesen war. (dpa)

Diese Szene (großes Bild) machte robert Kelly berühmt:
tochterMarion hüpft während desVideo-Interviews hin-
ter ihrem Vater herum, der kleine James schiebt sich im
Laufstuhl dazu. In einem späteren Gespräch (rechts) hat-
ten die eltern Gelegenheit, die Sekunden zu schildern, in
denen sie Blut undWasser schwitzten. Screenshots: zva

Antworten:
1.thomasDreßen
2.860Meter
3.44
4.denVater(DirkDreßen)
5.denKrieginVietnam

Auswertung nach der ersten von zwei Finalrunden. Die Punkte beider runden werden zusammengerechnet und
die zeiten addiert. Die besten zehn teams werden zur Siegesfeier eingeladen.

Finalrunde

Netrace im Internet:

www.az-an-ne
trace.de

schule team Pkt. t:s:M:s

1 Berufskolleg für Gestaltung
und technik Aachen

Marienkaefergruppe
Kita BKGut

50 00:00:48:55

2 Anne Frank Gesamtschule Düren KitKat 50 00:04:59:03

3 Bischöfl. Marienschule Aachen /
Projekt MOtIVIA

MOtIVIAner 50 00:06:14:14

4 Pius-Gymnasium Aachen no name Products 50 00:08:44:57

5 neue Gesamtschule Stolberg Klasse7b 50 00:08:47:01

6 Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf Super7 50 00:11:07:00

7 realschule Baesweiler IF8-2 50 03:04:10:45

8 Peter-Jordan-Schule Hückelhoven pjsheroes 48 00:05:49:14

9 Hugo-Junkers-realschule Aachen netracer 47 00:06:20:44

10 europaschule Herzogenrath elativos 46 00:01:39:16

11 Viktoriaschule Aachen regenbogenwuermer 46 00:03:43:13

12 LVr-Gutenberg-Schule Stolberg teamworker 46 00:04:11:19

13 nelly-Pütz-Berufskolleg Düren tsubasa 46 00:06:04:19

14 Gymnasium Hückelhoven DieHueckelhoerner 46 01:05:37:34

15 realschule Linnich GeForce 46 04:06:40:33

16 Abendrealschule Aachen ArS_Fruehaufsteher 46 05:01:19:00

17 Städtische Gesamtschule Kohlscheid Websearcher 45 00:02:08:12

18 Berufskolleg Alsdorf Bitft1 44 00:01:19:36

19 GymnasiumWürselen error 44 04:05:06:35

20 ritzefeld-Gymnasium Stolberg #internet 43 00:03:09:47

21 BerufskollegWirtschaft Geilenkirchen Betzbatzen 42 00:00:36:32

22 Berufskolleg eSt Geilenkirchen Cheater 42 00:00:48:20

23 Inda-Gymnasium Aachen StiftungWadentest 42 00:01:22:21

24 Willi-Fährmann-Schule teilstandort
Stolberg

knowhow 42 00:05:56:29

25 Städt. realschuleWürselen Winxclub 42 02:23:26:44

26 Carolus-Magnus-Gymnasium
Übach-Palenberg

Die Internetratten 41 00:02:25:16

27 Couven Gymnasium Aachen Die Chickenwingkinaas 41 04:04:28:30

28 Bischöfl. Gymnasium St. Ursula
Geilenkirchen

zweistein 40 00:01:26:18

29 Berufskolleg Jülich 217BerufskollegBande 39 00:00:57:26

30 Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen Invictus 39 00:01:02:59

31 Städtisches Gymnasium Herzogenrath team-SGH 39 00:01:20:41

32 Berufskolleg Kaufm. Schulen d. Kr. Düren Alpha1 39 00:03:38:22

33 Käthe-Kollwitz-Schule Herzogenrath Die nachtwache 39 00:04:46:50

34 Mies-van-der-rohe-Schule Aachen team Abtrieb 37 00:01:23:05

35 Waldschule eschweiler inforazer 37 00:01:32:43

36 rurtalgymnasium Düren Parship-Kidzz 36 00:13:14:39

37 Gesamtschule Gangelt-Selfkant Frikandel spezial 34 00:06:05:57

38 Goltstein Schule Inden Goltstein-sisamat 32 04:00:12:38

39 Anne-Frank-Gymnasium Aachen DJWelter 31 00:01:52:45

40 Sekundarschule Kreuzau/nideggen Smartracer 28 00:01:40:31

41 Leonardo DaVinci Schule Hückelhoven team neyzen 19 00:01:09:16

Anita-Lichtenstein-Gesamtschule
Geilenkirchen

Drachenbande 0 08:00:00:00

Berufskolleg Herzogenrath DieLicius 0 08:00:00:00

St. Angela Gymnasium Düren Girlpower 0 08:00:00:00

St. Ursula-Gymnasium Aachen Bounty 0 08:00:00:00


