Nachgehakt beim besten deutschen Geographieschüler
Rückblick: am 01.06.2012 gewann Kevin Feld aus dem Land Brandenburg in Berlin
das Finale des größten deutschen Geographiewettbewerbs Diercke WISSEN. Wir
wollten wissen, was er danach alles erlebte und ob er seinen Preis – einen Ballonflug
über seinen Heimatort – bereits eingelöst hat.
Abgehoben ist er bisher noch nicht, aber in 2013 sollte es auf jeden Fall mit der
Ballonfahrt klappen. Nach seinem Sieg wurde Kevin auch in seiner Schule, dem
Hedwig-Bollhagen-Gymnasium in Velten, als Gewinner begrüßt und gefeiert.
Zahlreiche Interviews mit der lokalen Presse folgten,

u.A. die MAZ, der

Oranienburger Generalanzeiger u.v.m. wollten wissen, wie er es geschafft hat,
Deutschlands bester Geographieschüler zu werden. Weitere Artikel wurden in den
einzelnen Zeitschriften der Landesverbände des VDSG veröffentlicht, ebenso in der
Fachzeitschrift Diercke 360° (Ausgabe 2/2012).
Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurde er von seiner Schule im Lichthof
(AULA) für seine besonders guten Leistungen im Fach Geographie ausgezeichnet.
Danach wurde es erst einmal ruhiger, aber im November flammte erneut Interesse
auf und Kevin bekam gleich zwei Anfragen. Zum Einen meldete sich Herr Schlüter
vom

Westermann-Verlag

und

fragte,

ob

er

am

National

Geographic

Worldchampionship (WM der 12 – 16-Jährigen) in St. Petersburg vom 27.07. –
01.08.2013 teilnehmen möchte. Der 10.-Klässler wird dort das deutsche Team der
besten Geographieschüler stärken und hoffentlich eine Medaille mit nach Hause
bringen. Im April oder Mai findet dafür eine spezielle Wettbewerbsvorbereitung unter
Leitung von Frau Bräuer in Leipzig statt. Zum Anderen gab es eine Anfrage vom
Kinderkanal (KIKA) aus Erfurt. Kevin duellierte sich in der Quizshow KIKA Live „Mein
Ding“ erneut mit dem 2. Platzierten Mario Pezelj aus Baden-Württemberg. Inhaltlich
ging es um geographische Fragen über Deutschland. Zuerst mussten Luftbilder
bestimmt werden, anschließend Flaggen der einzelnen Bundesländer, danach wurde
in Topographie geprüft, aber auch Einwohnerzahlen von bestimmten Städten wurden
erfragt. Derjenige, der zuerst 5 Punkte erreicht, gewinnt. Nach einem souveränen
Vorsprung von 4:0 für den Brandenburger, gelang es Mario auszugleichen.
Letztendlich gewann Kevin das Quiz mit 5:4 und konnte sich über einen 300,00€
Mediamarktgutschein, sowie über eine Medaille freuen.

Derzeit fiebert er gespannt dem nächsten Diercke WISSEN entgegen und hofft auf
eine erneute Teilnahme als Landessieger im Finale am 07.06.2013 in Braunschweig.
Wir drücken ihm dafür ganz fest die Daumen und wünschen für die WM in St.
Petersburg alles Gute.
Herzlichen Dank für das Interview, welches am 02.01.2013 stattfand und von der
Landesvorsitzenden, Kerstin Werner, geführt wurde.

gez. der Vorstand des LV Brandenburg

