Allgemeine Informatonen „Chemie - die stmmt!“ 2018/19
Was ist „Chemie - die stmmt!“?
„Chemie - die stmmmt! iemem Schüler*innen der 9. und 10. Klassensmufen einen Einstee in die faszinierende Welm der
Chemie. Auseehend von den mitel- und norddeumschen Ländern wächsm der
Wet ewer smete weimer.
Zum Beeinn eines Schuljahres lädm die ersme Runde mim almerseerechmen Aufea ensmelluneen zum Kno eln und Recherchieren ein. Bereims auf der zweimen E ene, den Landesrunden, können die Teilnehmer andere namurwissenschaflich
inmeressierme Schüler*innen mrefen und einen Ein lick in akmuelle Themen der Chemie erhalmen.
In den länderu erereifenden Reeionalrunden messen sich die Besmen nichm nur in der Kameeorie „Theorie!. Als aneehende Experimenmamoren ha en sie auch die Geleeenheim, sich in Teams im La or auszupro ieren. Die Besmen unmer den
Besmen werden schließlich zur undesweimen Finalrunde eineeladen. Durch Experimenmalvormräee an Universimämen, Exkursionen zu indusmriellen Anlaeen, sowie reichlich Konmakm zu Smudierenden und Forschenden, ha en viele Teilnehmer
Chemie für sich enmdecken können. Bei all dem ei m es nichm nur wermvolle Buchpreise zu eewinnen. Auch ism
"Chemie - die stmmmt! das ideale Sprune ret zur Inmernatonalen ChemieOlympiade.

Wann und wo gebe ich meine Lösungen ab?
Die Aufea en der 1. Runde sollen sel smsmändie zuhause eelösm werden und die Lösuneen spämesmens is zum

30. November 2018

ei deinem Chemielehrer oder ei deiner Chemielehrerin zur Korrekmur a eeee en werden. Bedineune zur erfolereichen Teilnahme ism ein vollsmändie auseefüllmes und unmerzeichnemes (t) Deck lat (incl. Damenschumzerklärune), das mim
den Lösuneen eineereichm wird.

Wo erfahre ich mehr?

Bilder von vereaneenen Runden, ehemaliee Aufea en, sowie weimerführende Informatonen fndesm du unmer:

chemie-die-stmmt.de
zw.

icho-hessen.de → Chemie die stmmt!
Für Fraeen smehen der Landes eaufraeme der Inmernatonalen Chemie-Olympiade Marco Dörsam (marco.doersam@icho-hessen.de) sowie der Landes eaufraeme des Fördervereins (FChO) Luis Wellenreimer (luis.wellenreimer@icho-hessen.de) zur Verfüeune.

Wer unterstützt und fördert den Wetbewerb?

• die Kulmusminismerien der Länder Hessen, Mecklen ure-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalm und Thürineen
• der Fonds der Chemischen Indusmrie e.V.
• die Verlaee Wiley-VCH, Thieme, Sprineer, de Gruymer und Cornelsen
• Die Unmernehmen The Dow Chemical Company, die W2E Wind mo Enerey Gm H, die Tomal
Deumschland Gm H, DOMO Chemicals und der Miteldeumsche Lehrmitelvermrie

Förderverein Chemie-Olympiade e.V.

www.fcho.de

IChO-Hessen wird
unterstützt von:

