
Schulhof-Quiz 

 

 

 

Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler! 

Du meldest dich im Februar an unserer Schule an? Dann darfst du an diesem 

Quiz teilnehmen. Schaue dir dazu den Plan unseres Schulhofs an und ordne die 

Zahlen aus dem Plan den passenden Beschreibungen in der Tabelle zu. 

Dann sende deine Antwort (gib bitte deinen Namen und deine Grundschule an) 

bis zum 26. Februar an die folgende Emailadresse: 

mariam.ibrahim@gympet.net. 

Ob deine Antwort richtig war, erfährst du bei deiner Einschulung am 15. Juni, 

dann erhalten die Kinder, deren Antworten korrekt waren, auch einen kleinen 

Preis. 

Bist du bereit? Los geht’s! 

Eure Mariam Ibrahim 
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Schulhof-Quiz 

 

Name:                            Klasse:                               Grundschule: 
 
 

Was passiert hier? Zahl auf dem 
Lageplan: 

Bei so einer großen Schule muss auch ein großer Sportbereich her. Man kann sogar im Abitur Sport als Fach haben- 
was sagst du dazu? 

 

Nicht nur deine Einschulung findet hier statt: auch deine Abiturzeugnisverleihung! Keine Sorge, dafür hast du noch 
eine Menge Zeit. Zwischendurch gibt es eine Menge toller Theaterstücke und Konzerte zu genießen…. Wir sorgen 
dafür, dass alle Kinder mindestens einmal auf dieser Bühne stehen! 

 

Für alle Leseratten und solche, die es werden wollen: in den Pausen und auch im Rahmen des After School-Club 
„Bücherwelt“ kann man hier wunderbar in fremde Welten abtauchen! 

 

Psssst! 
Eigentlich dürfen in dieses Gebäude nur die Großen. Aber im Keller versteckt sich eine Ruhe-Oase: hier kann man in 
der Pause chillen, lesen oder spielen! 

 

Wenn Mama und Papa etwas länger arbeiten und dich nach Schulschluss ab 13.30 Uhr noch wohlbehalten in der 
Schule wissen wollen, kommst du in den Genuss dieses tollen kleinen Häuschens! Außerdem kannst du hier in der 
ersten Etage Felix und sein Team von der Schülervertretung treffen. Manche Musikpraxis-Kurse finden ebenfalls in 
diesem hellen, weißen Haus statt! 

 

Hier tobt das Leben, denn hier befinden sich die Klassenräume für alle fünften und sechsten Klassen! Dein 
Klassenraum wird im Erdgeschoss sein. Vielleicht hast du Glück und erwischst den Raum mit dem interaktiven 
Whiteboard! 

 

Bist du nach all dem Lernen hungrig oder durstig geworden? Dann musst du diesen hellen, freundlichen Ort aufsuchen 
und kannst dich stärken. Mit deinem neuen Schülerausweis kannst du hier sogar bargeldlos bezahlen. 

 

Mittagspause oder Offener Ganztag: wir arbeiten mit Alexandra und Konstantinos aus dem Jugendzentrum 
zusammen. Sie sind supernett und haben tolle Spielgeräte! 
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