Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse,
das folgende Quiz könnt Ihr lösen, wenn Ihr unseren Film „Rundgang durch das KarlsGymnasium für Kinder“ (https://youtu.be/rsRK6_qRu6Y) gesehen habt. Der dauert
ungefähr 10 Minuten und führt Euch durch unser ganzes Schulhaus – auch in die
geheimen Ecken….
Und wenn Ihr uns dieses ausgefüllte Quizblatt bis zum Mittwoch, den 10 Februar
schickt (und zwar entweder digital an post@karls-gymnasium.de oder per Brief an
Karls-Gymnasium, Tübinger Str. 38, 70178 Stuttgart), dann könnt Ihr auch was
gewinnen …
Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Ausfüllen!
Quiz zum Rundgang durch das Karls-Gymnasium
Vorname:

Nachname

Klasse:

Grundschule
Adresse:
E-Mail:
Quizfrage

Antwort

Gegründet wurde das Karls-Gymnasium bereits im Jahr 1881
durch König Karl.
Aber da stand das Gebäude natürlich noch nicht gleich fertig
da…
In welchem Jahr wurde das Schulhaus fertiggestellt?
(Tipp: Es steht oben auf dem Giebel und wird im Film gezeigt)
Wo Latein draufsteht, ist auch Latein drin!
Bei uns lernen alle Schüler Latein schon ab der 5. Klasse.
Und du? Wenn du den Film angeschaut hast kannst du auch
schon ein bisschen Latein und kannst die folgende Frage
bestimmt beantworten:
Was heißt „Schule“ auf Latein?
Karoline, sie führt Euch
im Film durchs Schulhaus. Aber …
Wo wohnt Karoline
eigentlich?
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Bei uns gibt es für die jüngeren Schüler nur zweimal in der
Woche Nachmittagsschule. Und genau an diesen beiden Tagen
gibt es in der Mensa auch ein leckeres Mittagessen. Wenn Ihr
also die folgende Frage beantworten könnt, wisst Ihr auch
schon, wann ihr bei uns voraussichtlich Mittagsschule habt:
An welchen beiden Wochentagen gibt es Essen in der
Mensa?
Wenn du Rat und Hilfe brauchst, kannst du immer im
Sekretariat nachfragen oder im Lehrerzimmer.
Dazu solltest Du allerdings wissen, in welchem Stockwerk du
suchen musst…
In welchem Stockwerk liegen Sekretariat und
Lehrerzimmer?
Im Fach Physik lernst Du die Naturgesetze kennen, also die
unabänderlichen Regeln, nach denen unsere Welt zum Beispiel
im Bereich Schwerkraft oder Elektrizität funktioniert. Dazu
planen die Physiklehrer immer wieder spannende Experimente.
Und was haben diese Physiklehrer dafür in ihrem
Nebenzimmer?
Eichhörnchen, Plastikhühner, alles das findest Du im Bio-Saal,
denn in Biologie lernt Ihr alles über die Lebewesen.
Und deshalb gibt es dort auch etwas ganz Besonderes:
Welche lebenden Tiere wohnen im Bio-Saal und werden
von Schülern gefüttert?
In Chemie werdet Ihr ganz viel über die Materialen um euch
herum lernen. Dazu werdet Ihr selber Versuche machen, und
weil man dabei Gas-, Strom-, oder Wasseranschlüsse braucht,
findet Chemie immer in einem speziellen Raum statt.
Wie viele solche Chemie-Räume gibt es im zweiten
Stock?
Im Zeichensaal werdet Ihr einige Techniken lernen, mit denen
Ihr wunderbare Kunstwerke schaffen könnt – Und das
zwischen lauter großartigen Gemälden – Aber …
Wer hat eigentlich all die vielen schönen Bilder an den
Wänden des Kunstsaals gemalt?
Auf den Dachboden darf man als Schüler eigentlich nicht rauf,
denn erstens ist es da oben ein bisschen gefährlich und zweitens
spukt es ja auch…
Aber…
Was wird eigentlich auf dem Dachboden gelagert?
Im Musiksaal habt Ihr nicht nur Musikunterricht, hier finden
auch einige AGs statt, zum Beispiel englisches und deutsches
Theater, aber natürlich vor allem die Musik-AGs und…
Welche musikalischen AGs gibt es am Karls-Gymnasium
- Big-Band, Orchester, und … was noch?
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