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An alle
Freunde und Partner
der Schweizer Informatik-Olympiade

Zürich, im Januar 2015

Einladung zum SOI-Tag am 24. Januar 2015
Wir laden dich herzlich zum Tag der Schweizer Informatik-Olympiade (SOI-Tag) an die 
ETH Zürich ein. An diesem Tag finden die Rangverkündigung und die Preisverleihung 
der ersten Runde der SOI statt. Ausserdem gibt es zwei spannende Vorträge rund um die 
Informatik, und einige Lösungen zu den gestellten Aufgaben werden präsentiert. Dieses 
Jahr wird Prof. Dr. Ronald L. Rivest,  Turing-Preisträger und einer der Erfinder des RSA-
Kryptosystems, einen Vortrag halten zum Thema „Turing and the Growth of Cryptography“. 
Als weiterer Höhepunkt des Tages treten die „Basar“-Programme, die für die 
Kreativaufgabe eingesandt wurden, in einem Turnier gegeneinander an.

In der Beilage findest du das detaillierte Programm. Vergiss nicht, dich so rasch wie 
möglich auf http://soi.ch/soiday anzumelden. Wir freuen uns darauf, dich am SOI-Tag 
begrüssen zu dürfen, gerne auch in Begleitung weiterer informatikinteressierter Bekannter, 
Freunde, Eltern und Lehrer.

Invitation to the SOI-Day on January 24, 2015
We cordially invite you to this year's SOI-Day at ETH Zurich. At this event, the results of 
the first round of the SOI will be presented and the prizes will be awarded. 
Furthermore, there will be two interesting talks on current topics in computer science, and 
several solutions to the tasks will be explained. This year Prof. Dr. Ronald L. Rivest, 
winner of the Turing Award and one of the inventors of the RSA crypto system, will give 
a talk on „Turing and the Growth of Cryptography“. An additional highlight is the long-
awaited „Bazaar“-tournament for the creativity task held in the afternoon.

Attached you can find the detailed schedule of the day. Please register as soon as 
possible on http://soi.ch/soiday. We are looking forward to welcoming you at SOI-Day. Feel 
free to invite your friends, parents or teachers to come along and share your interest in 
computer science!

Im Namen des SOI-Organisationsteams
On behalf of the SOI organizers

! Samuel Grütter und Daniel Graf
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