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Vielfalt unter einem Dach 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nun ist es endlich soweit: am ersten Schultag nach den Ferien 
konnten die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten 
Klassen zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern in den Neubau einziehen! Die Architekten und 
Handwerker haben es geschafft, dass in den Ferien vieles fertig 
gestellt wurde. Nun liegen noch zahlreiche Restarbeiten an, die 
nach und nach erledigt werden. 
Die Bauarbeiten auf unserem Außengelände sind in vollem 
Gange. Jeden Tag kann man sehen, wie es sich verändert und 
Stück für Stück schöner wird. Nach den Herbstferien soll der 
Schulhof wieder von den Kindern genutzt werden können. Dann 
wird auch das neue Spielgerät stehen, das die Kinder bei 
unserem Sponsorenlauf erlaufen haben. 
Im August hat unser neuer Kooperationspartner - der KiJu- 
begonnen, die Nachmittags- und Ferienbetreuung an unserer 
Schule zu übernehmen. Wir freuen uns über den gelungenen 
Anfang und die gute Zusammenarbeit. Es gibt jetzt Klassenteams 
aus Klassenlehrer und Erzieher, die eng zusammenarbeiten und 
die Kinder beschulen und betreuen.  
Wir haben in diesem Schuljahr zusammen mit unseren drei  
1. Klassen erstmals auch Kinder in die IVK-Klasse eingeschult. In 
der „Internationale Vorbereitungsklasse“ (1d) werden Kinder der 
ersten und zweiten Klasse beschult, die keine oder nur sehr 
wenige Deutschkenntnisse haben. Seit September haben wir 
noch weiteren Zuwachs bekommen. Sieben 10. Klassen der 
Heinrich-Hertz-Schule sind mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in 
unsere alten Schulgebäude, die Waben und die Verwaltung 
eingezogen. Wir freuen uns auch hier über einen guten Start und 
hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Wir laden Sie herzlich zu unserem Einweihungsfest am 
30. November von 15 bis 18 Uhr in den Schulneubau ein! 

 
Herzlich willkommen! 

Seit Beginn dieses Schuljahres sind Frau Niepelt (Klasse 1c), 
Frau Shutova (Klasse 1/2d) und Frau Austel (Klasse 2b) als 

neue Kolleginnen an unserer Schule tätig. 
 

Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir ein 
erfolgreiches Schuljahr 2016 / 2017. 

Frau Weigmann 

Unsere Einschulung 

------------------------------------------------------------------- 

Am 6.September wurden bei uns 
die neuen Erstklässler einge-
schult. Das neue Schulgebäude 
war noch nicht fertig, überall 
wurde noch gebaut. Also wurde 
noch einmal die alte Turnhalle 
schön geschmückt und herge-
richtet. Die Bagger mussten 
währen der Einschulung Pause 
machen. Die 3a und die 3b hatten 
für die Feier Lieder eingeübt und 
die Schulleitung Frau Weigmann 
begrüßte die Eltern und Kinder. 
Alle durften ihre Ranzen und 
Schultüten zeigen. Danach 
wurden die Klassen eingeteilt und 
alle hatten ihre erste Schulstunde. 
 
Das fanden die Kinder der 1a gut 
an ihrem Einschulungstag: 

 
Die Schultüte, die Schultüte, die 
Schultüte, das Auspacken der 
Schultüte zu Hause, das Aus-
packen der Schultüte auf dem 
Spielplatz und im Restaurant, die 
Schultüte... 

Außerdem fanden die Kinder noch 
die geschmückte Bühne schön, 
den neuen Klassenraum und 
endlich ein Schulkind zu sein! 

Frau Kunert 
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Wir sagen Tschüss 

------------------------------------------------------------------- 

Die Sonne schien, es war ein 
Samstag im Juli und die Klasse 4b 
traf sich zum Abschied feiern bei 
Eltern aus der Klasse. Wir lachten, 
wir grillten, wir tanzten (vor allem 
die Mädchen), wir spielten Fußball 
(eher die Jungs) wir haben 
gesungen und das Highlight war, 
dass jedes Kind einen Luftballon 
mit seinen Gedanken in die Luft 
steigen lassen konnte. 
 

 

Gegen 17.30 Uhr haben wir die 
Ballons steigen lassen und 
konnten verfolgen wie sie hoch in 
die Luft stiegen. Unsere Familien 
hatten alle Tränen in den Augen 
und die besten Geschichten aus 
vier Jahren Grundschulzeit 
wurden erzählt… 

Wünsche der Kinder: 

 Ganz viel Spaß und Glück 

 tolle Klassenreisen 

 nette und lustige Lehrer 

 Viele neue Freunde 

 Weltfrieden 
 Dass wir Freunde bleiben 

Wir Eltern und Kinder werden 
versuchen, den Kontakt aufrecht 
zu erhalten, und freuen uns, in 
einem Jahr vielleicht wieder 
Luftballons steigen zu lassen 

S. Kohl 

GBS 
----------------------------------------------------------------------- 

Seit dem 01.08.2016 sind wir als 
neuer Träger in der Grundschule     
Humboldtstraße. Wir sind die ETV Kinder- und Jugendförderung 
gGmbH und als Tochtergesellschaft von dem Eimsbüttler 
Turnverband e.V. wird Bewegung bei uns groß geschrieben. 
Bewegung bedeutet bei uns in der GBS (ganztägige Betreuung 
und Bildung an Schulen) nicht nur sportliche Aktivitäten, sondern 
auch die ganzheitliche Bewegung auf vielen Ebenen. So möchten 
wir auch im Ganztag fördern und fordern und bieten 
unterschiedliche Aktivitäten an. Die Kinder können sich zwischen 
festen und offenen Kursen aus den Bereichen wie Kunst, Musik, 
Sprache & Medien und natürlich auch Sport einen persönlichen 
Nachmittagsplan zusammenstellen. Das Freispiel und die 
gemeinsame Gruppenzeit mit der Gruppenleitung sind bei uns ein 
fester Bestandteil der Betreuung. Hier wird draußen auf dem Hof 
gespielt, gemeinsam gebastelt oder werden Ausflüge in die 
Nachbarschaft gemacht.     

Das Betreuer-Team der Kita setzt sich aus unterschiedlichen 
Menschen und vielfältigen Stärken und Interessen zusammen. So 
werden viele Angebote am Nachmittag von unseren 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet, die 
sich freuen, Ihre Interessen mit den Kindern zu teilen.  

Die Ganztagsbetreuung an der GBS Humboldtstraße wird von 
Lea Holz und Simon Aurer geleitet. Das GBS-Büro befindet sich 
im Neubau im 1. Stock und ist täglich besetzt. Wir freuen uns, 
dass wir so freundlich aufgenommen worden sind und blicken der 
Zusammenarbeit weiterhin mit Vorfreude entgegen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ETV Kita-Team der GBS Humboldtstraße 
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Unsere neue bunte Schule 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Sogar nachts wurde gewerkelt, ge-
räumt und schließlich geputzt, und 
dann war es doch allen Unkenrufen 
zum Trotz, tatsächlich pünktlich 
am 1. Sept 2016, zum ersten Tag 
des neuen Schuljahres soweit: 
das neue große Schulgebäude 
unserer Grundschule Hum-
boldtstraße hat seine Türen für 
die mehr als neugierigen 
Schülergeöffnet und lockt mit 
vielen bunten Farben und ganz neu-
er Großzügigkeit! 
 
 
 

 
Der Schulhof ist noch eine große Baustelle, die aber bis zum 
Jahresende verschwunden sein wird. Ein eingegrenztes Fuß-
ballfeld und neue Spielgeräte werden den neuen Eingangs-
bereich fröhlich gestalten. 
 

Schlimmer als Schmutz und Lärm finden die Schüler den ewig 
langen Umweg, den sie um den Kreuzbau herum laufen müssen, 
besonders morgens, „wenn ich doch noch halb schlaf“... 
 

Die frischgebackenen Dritt- und Viertklässler konnten gleich ihre 
Klassenräume im neuen Gebäude beziehen und dank des 
unermüdlichen Lehrer-Einsatzes (ein dickes Lob und Danke-
schön an dieser Stelle!!!) waren schon fast alle Kisten wieder 
ausgepackt. 

P. Rottmann 

Unserer neuer Raum 
------------------------------------------------------------------- 

Unsere Klasse ist ganz groß und 
hell und schön, war die einhellige 
Meinung der 3 A „und jetzt passen 
auch mal alle Jacken an die 
Garderobe und in den Fluren kann 
man sowas von gut fangen 
spielen und wir sind jetzt eine 
richtig bunte, ganz cool chice 
Schule!“ Das finden wir Eltern 
auch: die Farben, Formen und 
Lern-Landschaften in den Fluren 
begeistern und es ist wirklich ganz 
viel Luft und Raum zum Denken, 
Gestalten und miteinander 
Wachsen. 

„Außerdem sind wir jetzt hochmo-
dern, sagt unsere Lehrerin. Denn 
wir haben sogar ein Smart Board 
statt unserer alten Tafel (blöd, 
dass man da gar nichts mehr mit 
Wasser wischen darf) und einen 
CO2-Melder!  Das ist super, wenn 
wir die Fenster für den Sauerstoff 
aufmachen, hören wir ganz laut 
die Bauarbeiten, machen wir die 
Fenster wieder zu, piepst der CO2 

Melder 😉...“ 
 
 
 

 
 
 

 
Hannes 3a 
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Ausflug in die Tierstation 
------------------------------------------------------------------- 
Ich war auf dem Bauernhof und 
ich habe gelernt, dass ich gar 
keine Angst haben brauche. 
Das hat Spaß gemacht auf dem 
Bauernhof. 

Jason 2b 
 

Wir haben die Wolle von den 
Schafen angefasst und durften sie 
mit nach Hause nehmen. Die 
Ziegen durften wir auch streicheln. 
Da waren dicke, fette Schweine! 
Wir haben sogar die Hühner mit 
Haferflocken aus der Hand 
gefüttert! Das war ein schöner 
Ausflug!“ 

Sophie 2c 
 

Ich habe die Schafe angefasst 
und gestreichelt. Die Wolle hat 
sich weich angefühlt. 

Jamie 2b 
 

Ich finde die Schafe toll und die 
Ziegen ein bisschen! 

Tien Duc 2c 
 

Die Hühner essen trockene 
Erbsen, Muschelstücke, Steine, 
Regenwürmer und Körner. 
Hühner suchen sich immer einen 
Ast zum Schlafen. 

Enno 2b 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ich habe gelernt, dass Hühner 
Steine essen, weil sie keine 
Zähne haben. 

Anna 2b 
 

Die Hörner der Ziegen waren 
richtig groß und die Schweine 
waren so dick! Es war schön, dass 
wir die Tiere streicheln durften!“ 

Kiana 2c 

Besuch auf der Jahreszeitenausstellung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Am Dienstag, den 24.5, waren 
wir auf einen Ausflug auf dem Gut 
Karlshöhe.  
Wir haben dort eine Führung 
durch die Jahreszeitenausstel-
lung gemacht. Dort wurde unsere 
Stadt Hamburg in den vier 
Jahreszeiten Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter präsentiert. 
Die Ausstellung war wunder-
schön gestaltet und man durfte sie mit allen Sinnen erleben.    
So konnten wir hören, riechen und alles berühren.  
 

Wir hatten nicht nur viel Freude dabei, sondern haben auch viel 
Wissenswertes über unsere Stadt erfahren. Wie sich diese in den 
Jahreszeiten verändert und auch welche Tiere hier leben. Wir 
konnten sogar echte Schlangen betrachten 
Es war ein rundum gelungener Ausflug. 

Eure Klasse 2a 

 

Peter und der Wolf  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir waren bei Peter und der Wolf und das war sehr schön.  

Yael 2b 
Ich habe Instrumente gesehen. Ein Fagott. 

Leana 2b 
 

Ich fand die Querflöte toll und ich fand die Gewehrschüsse toll. 

Adrienne 2b 

 

Da hat der Wolf die Ente verschluckt. Im Konzert von Peter und 
der Wolf. 

Karoline 2b 
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Ausflug zum Literaturhaus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Am 11.5.2016 ging es für die Klasse 1c zum Literaturhaus. Dort 
erwartete uns die Autorin und Illustratorin Anke Kuhl, die aus ihren 
Kindercomic „Lehmriese lebt!“ vorlas und zeichnete. 
Marek: „Ich fand den Gollum witzig und die Geschichte war toll!“ 
Paul: „Das war eine gute Geschichte! Ich fand den Spaziergang 
auch toll!“ 

Eure 2c 

Wir feiern gern 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir lieben das Karneval-Feiern in unserer Schule!!! 
Die armen Erwachsenen haben in unserer norddeutschen Stadt 
kaum Spaß an den tollen Tagen, aber wir schon. 
Alle Klassen waren, wie immer, bunt geschmückt und überall 
liefen wilde, zauberhafte, lustige und auch furchterregende 
Gestalten herum. Gesichtet wurden: glitzernde Feen, zauberhafte 
Elfenköniginnen, ganze Banditen-Gangs, begleitet von coolen 
Cowgirls und Indianer-Stämmen, viele erstaunliche Wesen von 
anderen Sternen, Krümel- und Müllmonster, natürlich Spider- und 
Supermänner, auch Ninja-Turtles und Hexen sollen ihr Unwesen 
getrieben haben und Rapunzel hat viel Haar verloren... 
 

 
 
Nach wunderbaren Frühstücks-Buffets in jeder Klasse wurde von 
der „Kostüm-Pyramide“ bis zum „Mord im Dunkeln“ alles gespielt, 
was richtig Spaß macht und dann wurde in der Turnhalle noch 
cool gemeinsam abgedanct. Echt erstaunlich, wie schnell so ein 
Schultag rumgehen kann... 
 

Eure 3a 

Der Zehntelmarathon 

------------------------------------------------------------------- 

Das „Zehntel“ ist ein Marathon, 
der das Zehntel vom echten 
Marathon (42km) ist. Man muss 
4,2 km laufen.  

Wir hatten die Pinguin-Shirts der 
Schule an. Jeder hatte eine 
Startnummer. Als dann endlich 
nach den harten Trainingswochen 
der heiß ersehnte Tag da war, 
haben wir uns alle an den Messe-
hallen getroffen. Herr Bues hatte 
alles organisiert. Es waren so 
viele Kinder da (7000). Während 
des Laufens wurden wir ganz viel 
angefeuert.  

Clara 4b 

Sponsorenlauf 

------------------------------------------------------------------- 

Los!!! Schneller!!! Weiter!!! So 
hörte man an diesem Tag auf dem 
Sportplatz der Adler-Uhlenhorst 
die Eltern, Familie und Freunde 
rufen, die die Kinder unserer 
Schule tatkräftig unterstützten. Mit 
großem Eifer und Motivation 
legten alle Schüler und Schülerin-
nen Runde um Runde am Tag 
unseres 3. Sponsoren-laufs zu-
rück. Unter dem Motto „Laufen 
bringt uns in Schwung“ sollen die 
Spenden dieses Jahr für ein 
Spielgerät auf unserem Schulhof 
genutzt werden. Herzlichen Dank 
an die zahlreichen Unterstützer 
und vor allem an unsere Schüler 
und Schülerinnen, die sich mit 
ihrem großen Ehrgeiz für eine tolle 
Sache eingesetzt haben! 

Ihr seid spitze! 
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Schul-T-Shirt 
------------------------------------------------------------------- 

Liebe Eltern, wir haben noch 
einige von unseren schönen 
Schul-T-Shirts und Schul-Sweat-
Shirts in rot und blau / in Größe 
128 und 140.  
Wenn Sie ein T-Shirt (5,-€)  
oder Sweatshirt (10,-€) kaufen 
möchten, kommen Sie gerne zu 
uns in der Verwaltung. 
 

 
 

Termine 
------------------------------------------------- 

10.10. Elternvollversammlung 
05.10. Schulfotograf 

07.11. 18.30 Schulverein 
22.11. 19.00 Infoabend  

für die neuen ersten Klassen  
und für die VSK 

23.11. Tag der offenen  
8.00-10.00 Uhr 

25.11. Weihnachtsschmücken  
28.11. 9.00 Adventssingen 
30.11. Einweihungsfest und  

Adventsbasteln 

23.12. Weihnachtssingen  

27.01. Lernentwicklungsgespräche 
(SCHULFREI) 

28.02. Fasching 
 
 

Impressum: 

Herausgeber: Grundschule Humboldtstraße 
Redaktionsteam: P. Rottmann u. S. Janssen 
Verantwortlich für den Inhalt: C. Weigmann (SL) 
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22083 Hamburg, Humboldstraße 30 
Tel.: 040/ 428 76 3910 
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Klassenfahrt nach Wohldorf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trotz ziemlich schlechten Wetters waren wir viel im Wald unter-
wegs. Wir haben einen kleinen Teich mit eigenem Froschkönig 
gefunden, aber keins von den Mädchen wollte ihn küssen. Eich-
hörnchen und Schnecken haben wir viele gesehen und einen rie-
sigen Hirsch, der war allerdings ausgestopft und stand im Natur-
schutzhaus, wo es so schön trocken war. Abends haben wir 
Pedrams Geburtstag gefeiert mit einer Pyjama-Party, Nasch-Buf-
fet, Spielen und viel getanzt. Richtig cool war unsere Überra-
schungs-Kutschfahrt mit den zwei megastarken Pferden, die un-
sere ganze Klasse ziehen konnten! Wichtig auf so einer Reise ist 
natürlich auch das Essen und unseres war wirklich ganz schön 
gut: nur leckere Sachen - Nudeln, Frikadellen, Fischstäbchen, 
Wackelpudding, Eis, selbstgemachten Erdbeer-joghurt und dazu 

noch Kuchen - klar besser als manchmal Zuhause 😉. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ein bisschen Pause war, haben wir draußen am großen  
Schach- oder Mensch-ärgere-Dich-nicht-Feld gespielt, das moch-
ten wir Jungs ziemlich gern. Und das Keschern am großen Schul-
teich hat uns viel Spaß gemacht, obwohl es nur einen richtigen 
Fisch gab und der war schon ziemlich tot. Wir fanden unsere Klas-
senfahrt richtig super und mit unseren Lehrern war es total nett, 
am besten fahren wir gleich morgen alle noch mal -aber die 
Sonne soll dann scheinen, die ganze Zeit, das haben wir uns ver-

dient. 
Eure 3a 
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Unser Lesefest 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das Lesefest war wieder eine unserer schönsten Schulveranstal-
tungen in diesem Schuljahr. Es wurden viele verschiedene 
Bücher vorgelesen und erlebt. Lehrer und Schüler hatten 
gleichermaßen viel Spaß an diesem Vormittag und konnten viele 
Anregungen zum Weiterlesen mitnehmen.  
Das Lesefest war sehr spannend. Wir waren beim Buch „Der 
geheime Garten“ und haben ein Bild von ihm gemalt. Wir fanden 
es schade, dass wir das Buch nicht zu Ende gelesen haben. 

Amina und Santrine, 4c 
 
Wir waren bei „Der geheime Garten“ und wir fanden das Buch 
spannend. Wir finden es schade, dass wir das Buch nicht zu Ende 
gelesen haben. Aber unsere Klassenlehrerin hat uns verspro-
chen, dass wir es in der Klasse zu Ende lesen werden. Wir finden 
das Lesefest sehr toll, weil es um Bücher geht und weil wir Bücher 
lieben. Bücher sind toll, weil die Geschichten spannend, gruselig, 
traurig, lustig und liebevoll sein können. 

Lotti und Leni 4c 

 

Die Glockenwerkstatt im Michel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir waren im Michel und haben einen Film über das Bauen einer 
Turmglocke geguckt und danach eine Glockenwerkstatt bearbei-
tet. Wir waren auch auf der Aussichtsplattform und haben viel 
gesehen. Es waren 354 Stufen bis nach oben. Als wir wieder 
runtergegangen sind, haben wir gehört und gesehen, wie die 
Glocken geläutet haben. Wir waren auch im Kirchenschiff und 
haben viele Orgeln gesehen und das Taufbecken entdeckt. 

Eure 4c 

Rallye im Rathaus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neulich waren wir im Rathaus und 
haben dort eine Rallye gemacht. 
Dazu wurden wir in vier Fünfer-
Gruppen eingeteilt. Mit den Rallye-
Heften haben wir zusammen die 
Aufgaben gelöst. Wir sollten z.B. 
beantworten, wie viele Zimmer es im 
Rathaus gibt oder welche Berufe die 
Statuen im Eingang darstellen. 
Außerdem haben wir mit der 
Rathausführerin Cora eine Rundtour 
durch das Rathaus gemacht. Wir 
haben sehr viel gesehen und es war 
sehr interessant.  

Im „Waisenzimmer“ haben wir die Kunstwerke bewundert, die 
früher von den Waisenkindern der Stadt geschnitzt wurden.  

Giada 4b 

Bezirksmeisterschaften 
der 3. Klassen im Fußball 
------------------------------------------------------------------- 

Am 1. Juni sind wir zusammen mit 
der 3a und der 3c zum Fuß-
ballturnier gefahren. Dort waren 
auch viele andere Klassen. Beim 
ersten Spiel waren alle sehr 
aufgeregt. Es gab keine leichten 
Gegner, deshalb haben wir die 
ersten beiden Spiele auch nur 
knapp gewonnen. In der K.o.-
Runde ging es zweimal ins 
Elfmeterschießen. Doch unser 
Torwart hat zwei Elfmeter ge-
halten! Wir haben uns bis ins 
Finale geschossen. 

 

 
Im Finale haben wir leider verloren  
. So haben wir den 2. Platz 
errungen und brachten stolz den 
Pokal mit in die Schule!  Unsere 
Mitschüler haben uns mit ihren 
Anfeuerungsrufen geholfen und 
sich heiser geschrien. 

Connor und Leon, 4b 
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Schachturnier 2016 
------------------------------------------------------------------ 

Beim Schachturnier durften mehr 
als 10 Kinder aus der Schach-
gruppe teilnehmen. Am Morgen 
sind wir mit Herrn Bandow zum 
CCH gefahren. Unsere Schach-
lehrerin Frau Kas war schon da. 
Als wir angekommen sind, waren 
schon viele andere Gruppen da. 
Jeder von uns hat zwei Spiele 
gespielt. Wir hatten 11,5 Punkte 
und sind auf den 1. Platz gekom-
men. Die Urkunde hängt jetzt in 
der Verwaltung. 

David und Luis 
 

Besuch im Michel 

------------------------------------------------------------------- 

Wir waren mit unserer Klasse im 
Michel. Über dem Haupteingang 
wacht seit 1912 der Erzengel 
Michael. Mit seinem Schwert 
kämpft er gegen den Teufel. Es ist 
zwar nur eine Legende, aber viele 
Menschen glauben an sie. Die 
Turmuhr hat einen Durchmesser 
von acht Metern und ist die größte 
Uhr Deutschlands.             

Fritzi 4a 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In der St. Michaeliskirche gibt es 
drei Orgeln. Die größte Orgel 
stammt von 1961 und hat über 
6665 Pfeifen. Die größte Pfeife ist 
zwölf Meter lang und die kleinste 
ist 30 cm hoch. 

Lya 4a 

Rätsel: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

1: Wie heißt unsere Schulleitung 

2: Wie heißt die gute Seele der Schule - Sekretariat 

3: Worauf freuen wir uns in diesem Schuljahr 

4: Wie lautet die Abkürzung für "Vorschule" 

5: Wie heißt unser Pinguin 

6: Was sind unseren neuen Schulfarben: grün, blau und …. 

7: kleine Rechenaufgabe 5+3= 

8: Wie heißt die nächste U-Bahn Haltestelle 

9: Wo essen wir unser Mittagessen 

10: Wer ist Fußball-Europameister geworden 

11: Wo finden dieses Jahr die Olympischen Spiele statt 

12: Was bekommt der 2. Sieger für eine Medaille 

13: Was gibt die Kuh 

14: Welcher Fluss fließt durch Hamburg 

15: Wer überwacht/ kontrolliert die Container im Hafen 

 

Viel Spaß! 

M. Wischmann 
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