Chick, Chicker, Chickeria – Eine Fahrt über die Düsseldorfer Königsallee
In diesem Jahr soll unser Gummihuhn mit einem schicken Cabrio über die
Düsseldorfer Königsallee fahren.
Die Königsallee wird von uns nachgebaut und besteht aus einer sechs Meter langen
und ca. 1,30 Meter breiten Holzfläche, die vor Ort auf dem Boden eben ausgelegt
wird.
Für das Cabrio seid ihr zuständig. Für den Bau und die geplante Spazierfahrt gelten
folgende Regeln:







Das Cabrio muss so groß sein, dass ein ausgewachsenes Gummihuhn in dem
Fahrzeug sitzen und herausschauen kann.
Das Cabrio muss die sechs Meter im Alleingang bewältigen (keine
Fernsteuerung während der Fahrt).
Das Cabrio muss während der gesamten Fahrt Kontakt zum Boden halten.
Das Cabrio soll möglichst elegant designt sein und richtig schick aussehen.
Eine unabhängige Jury wird dies vor Ort begutachten und alle Autos vor Beginn
der Fahrt in eine Skala von 1-5 einordnen. 5 entspricht einem Topdesign. 1
entspricht einer Schrottlaube.
Die Antriebstechnik könnt ihr selbst bestimmen. Diese wird von einer
unabhängigen Jury nach der Fahrt auf einer Skala von 1-5 bewertet. 5
entspricht einem ausgeklügelten selbstfahrenden Antriebssystem. 1 entspricht
der schlichten „wir geben dem Auto einen Schubs“-Variante.

Die Jury besteht aus je einer Person pro Team sowie Marie und Noah aus der
Diözesanstelle. (Damit auch die Jury geschlechtergerecht besetzt ist, erhält jede
Delegation zuvor die Info, ob sie eine männliche Person oder eine weibliche Person in
die Jury entsendet. In beiden Fällen kann alternativ eine Person in die Jury gehen, die
sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen kann oder möchte).
Für die Gesamtwertung wird folgende Formel angewendet:
Design x Technik x Strecke




Design – es zählt der Mittelwert der Jury-Wertung (1-5)
Antriebstechnik – es zählt der Mittelwert der Jury-Wertung (1-5)
Strecke – pro erreichtes Drittel gibt es einen Punkt (1-3)

Die Summe dieser Rechnung entspricht den Punkten, die ein Team bekommt. Das
Team mit den meisten Punkten gewinnt den Wettkampf.
Wir wünschen allen Regionen viel Erfolg und sind gespannt auf eure schicken
Hühnercabrios.

