
 

 

 

An unsere neuen Fünftklässler: Nimm teil an einer abenteuerlichen Schnitzeljagd durch unsere Schule! 

Auf unserer Seite „Stefansberg4u.de“ findest du unter „Rund ums GaS“ unsere „Virtuelle Schnitzeljagd“. Fülle 
das Kreuzworträtsel aus, und finde das Lösungswort, indem du die eingekreisten Buchstaben in die richtige 
Reihenfolge bringst. Deine Eltern können den Zettel bei der Anmeldung in der Schule abgeben. Dafür bekommst 
du ein kleines Geschenk. Unter allen Teilnehmern werden außerdem noch einige Sonderpreise verlost und am 
„Kennenlerntag“ im Juli ausgegeben.  

Begib dich auf eine spannende Suche! Viel Spaß!!! 

Hinweis: Denk an die Umlaute (z.B. aus „ü“ wird „ue“) und es gibt keine Lücken zwischen den Wörtern. 

Und noch ein kleiner Hinweis: Zu jedem Gebäudeteil (A, B, C, D- Gebäude und Außengelände) gibt es jeweils drei Fragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch einen:        am GaS!!!!! 

 

Stefansberg-Schnitzeljagd 

Name: ………………………………………………………. 

 



Waagerecht Senkrecht 

1. Welches Sportgerät siehst du in der 
Sporthalle? Tipp: Es geht hoch hinaus!  

2. Jemand hat sich bei den Kunstbildern im Flur 
des A-Gebäudes versteckt! Wer ist es? 

3. Im D-Gebäude hängt eine Landkarte von 
einem bestimmten Land. Wusstest du schon, 
dass das GaS auch dort eine Partnerschule hat? 
Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kannst du dir 
gerne das Video "Vortrag Schulprofil" von Herrn 
Ehl anschauen. Welches Land suchen wir? 

4. Ob Antonio Banderas, Pablo Picasso oder 
Rafael Nadal - diese berühmten 
Persönlichkeiten sind alle in Spanien geboren. 
In Spanien haben wir ebenfalls eine 
Partnerschule, und zwar in der Stadt ... . Tipp: 
Die Antwort findest du, wenn du nach der rot-
gelb-roten Spanien-Flagge Ausschau hältst!  

5. Das Collège Robert Doisneau, unsere 
französische Partnerschule in Saaralbe, 
Frankreich, liegt an einem Fluss. Wie heißt 
dieser Fluss? 

6. Suche den Raum mit der populärsten 
Videospiel-Figur der Firma Nintendo. Finde den 
Klassensaal und benenne die Spielfigur! 

7. Bei dem ganzen Suchen bekommt man ja 
Hunger! Im Bistro findest du ein traditionelles 
Lunchpaket, bestehend aus einer Käsestange 
und einem ...? 

8. Im Computerraum hat jemand etwas an die 
Wand projiziert. Was siehst du? Tipp: Es ist 
programmierbar und in den Videos zu den AGs 
zu finden. 

9. Im Chemiesaal suchen wir nach einem 
bestimmten Element, das sich irgendwo auf den 
Wänden versteckt... Finde heraus, was die 
Abkürzung bedeutet! 

10. Welche berühmte Person "chillt" gerne auf 
unserem Schulhof? Tipp: Auf dem Bild fehlt ein 
Buchstabe! (nur Familienname eintragen!) 

11. Eine Rose, ein Fuchs und ein gestrandeter 
Pilot in der Wüste ... Welches Stück hat die 
Musical-AG wohl in den letzten Jahren 
aufgeführt? In der Aula findest du die Antwort! 
Oder du schaust dir das Video dazu an. 

12. Im Funktionssaal für Biologie bekommen wir 
schaurig-schönen Besuch von Stefan, dem 
Schul-... 

13. Irgendwo auf dem Schulgelände versteckt 
sich unser Schulmaskottchen - kannst du es 
finden? Es sitzt auf unserer ... 

14. Du interessiert dich für den Stromkreislauf 
oder für die magnetische Anziehungskraft? 
Dann bist du im Physiksaal genau richtig! Dort 
findest du ein Messgerät, das elektrische 
Spannung messen kann. Diese Spannung 
brauchst du vor allem im Haushalt. Wir suchen 
den elektrischen ...   

 15. Welche Sportart übt man auf dem 
gekennzeichneten Gerät im Outdoor-Gym aus? 
Tipp: Diesen Sport betreibt man normalerweise 
auf dem Wasser. Außerdem erwähnt Frau 
Wagner dieses Gerät irgendwann im Video 
"Sport“ ab Minute 01:00.  

 


