
Geheimnisse des Dreilinden-Gymnasiums 
Teil I (Schwierigkeitsgrad: mittel-schwer)

Orientierungslauf, erstellt von der DaZ-Gruppe der 7e: 
Zoya, Sadeeqa, Luca, Hugo, Daniel, Wendell, Frau Graf 

1. Welchen Vokal findet man am Eingang des Sternbaus?  
 ____

2. Der überdachte Weg zwischen Hauptgebäude, Mensa und Sternbau hat Laternen 
unter dem Dach. Wie viele sind es insgesamt? ____  
Die Zahl, die du herausbekommst, entspricht dem Buchstaben im Alphabet.  
____  

3. Gehe zur ersten Lupe und übersetze das Wort in Graffiti, das du auf der Bank findest, 
auf Deutsch: ___________________  
Nimm den letzten Buchstaben des Wortes:  
____  

4. Zähle die einzelnen kleinen Fenster der Mensa: ____  
Berechne die Quersumme davon: _____   
Die Quersumme entspricht dem entsprechenden Buchstaben im Alphabet:  
____  

5. Nach welchem Buchstaben sieht das Hauptgebäude des Dreilinden-Gymnasiums von 
oben aus?  
____  

6. Gehe zur zweiten Lupe und suche ein Schild mit einem Imperativ, der aus zwei 
Wörtern besteht: ____________________________  
Finde den Diphthong im ersten Wort und nimm den zweiten Buchstaben dieses 
Diphthongs:  
____  

7. Gehe zur dritten Lupe und zu dem nach einem Lichtschalter aussehenden 
Gegenstand. Der Buchstabe, den du suchst, ist der erste Buchstabe der Farbe dieses 
Schalters. 
____  



8. Bei der vierten Lupe findest du ein schwarzes Graffiti: _____________  
Nimm den ersten Buchstaben des Artikels:  
____  

9. Gehe zur fünften Lupe und finde das schwarz-weiße Schild an den Säulen. Was steht 
auf dem Schild? _______________________________  
Nimm einen der ersten Doppelkonsonanten im zweiten Nomen: 
____  

10.Zähle die Treppenstufen am Haupteingang. Die Zahl entspricht dem Buchstaben im 
Alphabet. ____  

11. a) Zähle die Anzahl an Klassen, die wir am Dreilinden-Gymnasium haben. (Tipps: Steht 
an den Räumen in den Gebäuden! Vergiss beim Zählen den Sternbau nicht!) Wie viele 
Klassen haben wir? _____  
b) Nach welchem Rechenzeichen sieht der Sternbau von oben aus? ___  
c) Nimm das Rechenzeichen und setze es zwischen die Anzahl an Klassenräumen und 
die Zahl 10 und berechne: ____  ____ 10 = _____  
Dein Ergebnis entspricht dem Buchstaben im ABC.  
____  

12.Wie viele Bänke stehen bei der sechsten Lupe? ____  
Die Zahl entspricht dem Buchstaben im Alphabet.  
____  

13.Gehe zur siebten Lupe. Mit welchem Material spielen die Grundschulkinder in der 
Grube bzw. im Holzkasten? _______________  
Nimm den dritten Buchstaben des Wortes.  
_____ 

Reihenfolge der Buchstaben:  

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ____  
  4      6      10     8       9      12     5      6       8      11     7      6      13      2      1       3    

Das war früher beim heutigen Haupteingang der Grundschule. 



🔍   1

🔍   2

🔍   3
🔍   4

🔍   5

🔍   6
🔍   7


