
Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,
wir freuen uns sehr, dass du zu uns ans Gymnasium 

Wertingen kommen möchtest. Damit du deine neue 

Schule schon ein wenig kennenlernen kannst, haben wir 

deinen Eltern viel Infomaterial geschickt. Vielleicht möch-

test du ja auch selbst reinschauen.Um dir die Zeit bis zum ersten Schultag ein wenig zu 

versüßen, haben wir auch dieses Rätsel beigelegt. 

Viele der Fragen kannst du sicher schon beantwor-

ten. Bei manchen brauchst du unseren Imagefilm 

und die Schulbroschüre.Übrigens: Wenn du das Lösungswort zum ersten 

Schultag mitbringst, dann erwartet dich eine  
kleine Überraschung!
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1 Wusstest du, dass im alten Griechenland ein 
Gymnasion ein Ort war, an dem man Körper 
und Geist trainierte? Das machen wir am 

Gymnasium immer noch. Aber – aus welcher Spra-
che, die bei uns ab der sechsten Klasse unterrich-
tet wird, kommt eigentlich das Wort Gymnasium? 
(Tipp: Schau in die Schulbroschüre auf S. 12!)

2 Am Gymnasium werden aber auch andere 
Sprachen unterrichtet, zum Beispiel Englisch. 
Sicherlich hast du in der Grundschule auch 

schon einiges in dieser Sprache gelernt. Weißt du, 
wie das englische Wort für „Schule“ lautet?

Unsere Tiere singen von selbst sehr schön. Bei uns gibt 
es aber auch ein Fach, in dem man singt und lernt, No-
ten zu lesen und Instrumente zu spielen. Wie heißt es?
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                    In einem berühmten 
             Kinderlied singt Pippi Lang-
       strumpf: „Zwei mal drei macht 
     vier!“ Leider hat Pippi in Mathe 
   wohl nicht so gut aufgepasst, denn   
   ihre Rechnung ist falsch. Kannst du 
      ihr die richtige Lösung sagen?
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Bevor Pippi aber im 
Fernsehen ihr Lied ge-
sungen hat, konnte man 
ihre Abenteuer als Buch 
lesen. Hast du eine Idee, 
in welchem Fach man 
sich viel mit Büchern be-
schäftigt?

Nicht nur in Bü-
chern kann man 
die Welt entde-
cken. Das macht 

man auch im Unterricht. 
In Geographie lernt man 
etwa, wie unser Planet 
heißt. Weißt du es schon?
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Um die Welt von heute verstehen zu können, ist es aber oft auch nö-
tig, die Vergangenheit zu kennen. Darüber lernen wir in einem inter-
essanten Fach sehr viel. Wie heißt es?
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                                 Übrigens dürfen am Gymnasium
                die Schülerinnen und Schüler das Schulleben
        auch selbst mitgestalten. Die Schülermitverantwortung 

kümmert sich unter anderem auch darum, dass
ihr euch wohlfühlt. Letzte Frage: Wie wird die
Schülermitverantwortung abgekürzt? (Tipp:
Die Antwort findest du im Imagefilm!)10

Übrigens gibt‘s auch Tiere bei uns an der 
Schule. Bei uns nisten Falken, wir haben 
Fledermäuse und sogar ... (Tipp: Schau in   

         die Schulbroschüre auf S. 28!)
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S T A R TS T A R T

-lich-lich
willkommen!
willkommen!

Das Lösungswort kannst du mit den Buchstaben der grünen Felder erknobeln! 
Kleiner Tipp: Es ist unser Schulmotto: # _ _ _ _ _ _ _ _ _  W _ _

Auf geht‘s, Auf geht‘s, 
zumzum

L

Hier geht‘s 

zum Imagefilm! 

Viel Spaß!

         
Aber natürlich beschäftigen wir uns 
nicht nur mit Sprachen. Das Gymnasium 

 soll ja ein ganz breites Wissen vermitteln. Da 
spielen auch die Naturwissenschaften eine große

            Rolle. Im Laufe deiner Schulzeit erforschst du wie ein Entdecker 
        die Welt. Weißt du, wie das Fach heißt, in dem du zum Forscher wirst?
                             (Tipp: Schau in die Schulbroschüre auf S. 16!)
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