Diercke WISSEN-Bundesfinale am 6./7. Juni 2019
Geographie steht bei vielen Mädchen
und Jungen hoch im Kurs:
Circa

300.000

Schülerinnen

und

Schüler der Klassen 7 bis 10 haben
wieder

am

diesjährigen

Diercke

WISSEN-Wettbewerb teilgenommen.
Hinzu kommen Wissensjunioren der
Klassen 5 und 6, die sich ebenso für
Diercke WISSEN begeistern wie die Großen.
Für die 17 Finalistinnen und Finalisten war das jedoch nebensächlich. Im Bundesfinale
geht es schließlich einzig und allein darum, Deutschlands wahren Geographiechampion zu
ermitteln. Und im Finale müssen alle Kontrahenten geballtes Geographiewissen und gute
Nerven zeigen.
Am Donnerstagabend trafen alle Kandidaten zum
ersten Mal aufeinander. Unter den vielen neuen
war für uns auch ein bekanntes Gesicht: Vincent
Küssmer, der zweite Finalsieger 2018.
Dann war es endlich soweit: Freitag, 7. 6. 2019,
10 Uhr, im Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig.
Die Aula war bis auf den letzten Platz gefüllt, als
die

Finalistinnen

und

Finalisten

mit

einem

stürmischen Applaus begrüßt wurden. Mit der Vorrunde ging es los. Da galt es u.a.
Städten die richtige Aussage zuzuordnen, europäischer Seen an ihren Umrissen zu
erkennen oder Fragen zu aktuellen Ereignissen zu beantworten. Vincent schloss diese
Runde mit einem 2. Platz ab. Damit war er für die Zwischenrunde qualifiziert, in der er in
seiner Gruppe ebenfalls einen 2. Platz belegte. Somit stand er mit Torben Dolgner (MV),
Lenny Münzer (BW) und Jannes Patjens (Ni) im Finale.
Nach einem nervenaufreibenden Endspurt stand der neue Diercke WISSEN-Sieger fest:

Lenny Münzer (Bildmitte) hatte sich fehlerfrei durch alle Fragen gespielt und konnte sich
so den Sieg sichern. Jannes Patjens (rechts) erreichte einen glücklichen zweiten Platz
und auch Torben Dolgner (links) war sehr glücklich mit seinem dritten Platz.
Vincent (SH) verfehlte nur knapp eine Platzierung, zeigte aber auch während des
gesamten Finales eine starke Leistung! Erschöpft und überglücklich ließen sich die Sieger
vom Publikum feiern.
Alle vier haben die Chance, sich für die internationale Geographieolympiade iGEO zu
qualifizieren. Das nächste Ziel ist also schon fest im Blick. Wir wünschen ihnen viel Erfolg
dabei und gratulieren allen Finalistinnen und Finalisten recht herzlich.
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