
Das Lessing-Gymnasium 



Salvete, discipuli discipulaeque! 
(Seid gegrüßt, Schüler und Schülerinnen) 

Liebe ViertklässlerInnen, 

dieses Jahr feiern wir unser 500-jähriges Jubiläum. Zu diesem 
besonderen Anlass wurden wir kreiert: 

Salvete, ich bin Lessicus, 

ich führe euch durch das 

Heft. 

Hallo, mein Name ist Lessica, ich 

begleite euch an seiner Seite. 
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Dein Steckbrief 

Name: ________________ Schule: ___________________ 

Lieblingsfach: ____________________________________ 

Hobbys: ____________________________________ 

Lieblingsbuch: ____________________________________ 

Lieblingslied: ____________________________________ 

Ich interessiere mich für das Lessing-Gymnasium, weil: 

       _________________________________________ 

       _________________________________________ 



Latein 

Latein ist eine besondere Sprache. Wenn ihr mal genauer hinschaut, werdet ihr 
merken, dass sie in vielen anderen Sprachen versteckt ist. Wie zum Beispiel in 
Französisch, Spanisch, Italienisch und auch ein wenig in Deutsch. Latein ist 
schon über 2500 Jahre alt und war die Sprache der alten Römer, die fast ganz 
Europa und Teile Asiens sowie Afrikas beherrschten. 

In den ersten zwei Jahren werden euch Quintus und Flavia durch euer 
Lehrbuch begleiten. Sie erleben viele Abenteuer. Ihr könnt lernen, wie man 
lateinische Texte übersetzt, und ihr werdet viel über die Geschichte der antiken 
Welt erfahren. In der 7. Klasse werdet ihr außerdem zusammen mit dem Fach 
Geschichte einen coolen Ausflug nach Trier machen. 

 

1) Schau dir die lateinischen Wörter an und verbinde sie mit den deutschen. 

sol   das Fenster 

fenestra   schön 

ego   die Pflanze 

villa   ich 

planta   das Haus 

bellus   die Sonne 

 
 
2)  Kreuze die richtige Antwort an. 

  

Was ist das für ein Bauwerk? 

a) Aquädukt b) Kolosseum 

Wofür diente das Bauwerk? 

a) als Arena b) als Kino 

Wann wurde das Gebäude gebaut? 

a) 753 v. Chr. b) 72 n. Chr. 
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Deutsch 

Lest ihr gerne und seid in der vierten Klasse? – Ja! – Dann könnt ihr euch auf 
den Deutschunterricht am Lessing freuen! Doch hier lest ihr nicht nur, sondern 
redet auch darüber. In der fünften Klasse habt ihr die Chance, euer 
Lieblingsbuch euren Freunden vorzustellen. Wenn ihr gerne und gut vorlest, habt 
ihr die Möglichkeit am Vorlesewettbewerb teilzunehmen. Außerdem schreibt ihr 
eigene spannende Geschichten und gestaltet lustige Bildergeschichten. Ihr werdet 
auch die Möglichkeit haben ein interessantes Theaterstück besuchen zu können. 

 

1. Suche zu den folgenden Abbildungen Reimwörter: 

Haus: ___________________ 

Hose:  ___________________ 

Mund:  ___________________ 

Nase: ___________________ 

Schuh: ___________________ 

  

2.  Jetzt bist du mal Lehrer. Korrigiere unsere Fehler: 

- Gimnasium   ___________________ 

- Schuhlhof  ___________________ 

- Untericht      ___________________ 

- Meppchen    ___________________ 

- Kiosck          ___________________ 

 3. Formenschlange: Trenne die einzelnen Worte mit einem Trennstrich voneinander ab! 
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Religion 

Am Lessing-Gymnasium macht der Religionsunterricht den Schülerinnen und 
Schülern viel Spaß. Wir reden über die Entstehung der Weltreligionen und 
über andere Themen wie über die Gefühle des Menschen. Dabei behandeln 
wir Fragen wie „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“ und „Was darf ich 
hoffen?“. Außerdem besprechen wir philosophische Themen und stellen uns 
zum Beispiel die Frage „Was ist der Mensch?“. 

Auch machen wir in der fünften Klasse Ausflüge zu Kirchen, Moscheen und 
Synagogen. Die St. Katharinen- und St. Ignatius-Kirche sind zwei von ihnen. In 
ihnen finden Gottesdienste des Lessing-Gymnasiums und vor allem der 
Einschulungsgottesdienst statt. Bei den Gottesdiensten wirken auch Schüler 
verschiedener Klassen im Chor oder in anderen Teilen des Gottesdienstes mit. 
Es gibt eine kleine Predigt, meist von Frau Jochem, einer Religionslehrerin. Die 
Schüler können sich entscheiden, ob sie dabei sein wollen. Wir freuen uns auf 

euch!  

  

  

 

 

Kannst du den Religionen die passenden Symbole zuordnen?  

Buddhismus Christentum Judentum Islam 
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Mathematik 

Wir, das Lessing, machen in Mathe viele tolle Wettbewerbe, an denen du 
teilnehmen und verschiedene Preise gewinnen kannst: Der Känguru-Wettbewerb, 
den ihr wahrscheinlich schon kennt, und der Pangea-Wettbewerb, den ihr noch 

kennenlernen werdet. 

Aufgabe 1 

a) Trage die fehlenden römischen Zahlen ein. 

VI 
VIII 
IV 
I 

V  
II   
IX   
VII 
III  
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
__ 
__ 
__ 
5 

__ 
__ 
__ 
3 

__ 

b) Bringe die röm. Zahlen in die richtige Reihenfolge. 

1.  __ 
2.  __ 
3.  __ 
4.  __ 
5.  __ 

6.  __ 
7.  __ 
8.  __ 
9.  __ 
10.  __ 

Jede Zahl, die nur durch sich 

selbst & durch 1 teilbar ist, ist 

eine Primzahl. ! ! 

Aufgabe 3 Verbinde die Flächen mit den zugehörigen Figuren. 

Aufgabe 2 Finde die 6 Primzahlen. 

20 

7 
8 

15 

51 

5 33 

21 

13 17 

81 

3 

24 
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Englisch 

Im Englischunterricht werden euch einige spannende Dinge erwarten. Das 

wohl interessanteste ist die Klassenfahrt nach Hastings in der 7. Klasse. Dort 

wohnt ihr für eine Woche in Gastfamilien und könnt so die englische Sprache 

im Alltag anwenden. An einem Tag werdet ihr die Hauptstadt London 

besuchen und, um euch darauf etwas vorzubereiten, stelle ich euch ein paar 

Sehenswürdigkeiten vor. 

Ihr habt bestimmt alle schon mal was von dem Glockenturm Big Ben gehört. 

Doch wusstet ihr, dass Big Ben eigentlich nur der Name der Glocke ist? Der 

Turm selbst wurde nach der jetzigen Queen Elizabeth II benannt. Demnach 

heißt er also Elizabeth Tower. Der Buckingham Palace ist die heutige Residenz 

der Royal Family und liegt in der „City of Westminster“ in London. Das 

Riesenrad London Eye kennt ihr bestimmt auch, schließlich ist es die 

beliebteste tourist attraction in Great Britain.  Der Tower of London ist ein 

historisches Schloss, in dem die Royal family früher wohnte. Es ist auch als ein 

prison genutzt worden.  

 

Queen- Königin 

Royal Family – die königliche Familie 

tourist attraction – Touristenattraktion 

Great Britian- Großbritannien  

prison – Gefängnis 

actual - eigentlich 

most popular – beliebteste  

lives – lebt (to live – leben) 

an another use -  ein anderer Gebrauch  

1. What is the actual name of the Big Ben? 

2. What is the most popular tourist attraction 

in Great Britain? 

3. Who lives in the Buckingham Palace? 

4. What was an another use for the Tower of 

London? 

5. Bonus: The Lessing-Gymnasium is a…      
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Erdkunde 
Gude ihr Lieben! 

Auf dieser Seite werden wir euch das Fach Erdkunde vorstellen. 
Erdkunde ist ein sehr vielfältiges Fach, von Vulkanen und Naturkatastrophen bis hin zu den 
verschiedenen Himmelsrichtungen und Ländern der Welt. Im Unterricht werdet ihr lernen 
eine Windrose zu zeichnen oder Referate über verschiedenen Länder zu halten.  
Außerdem werdet ihr in diesem Fach zusammen mit der Biologie eine Exkursion zu einem 
Bauernhof unternehmen.  

 

Wenn ihr euch für solche Themen interessiert,  
wird euch dieses Fach bestimmt gefallen! 

Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland Italien _________ 

________ Schweden ___________ 

Frankreich 

Großbritannien 

_________ 

_________ 
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Naturwissenschaften – Biologie, Physik, Chemie 

Habt ihr schon die kleinsten Tiere gesehen? – Nein! – Ehrlich? Dann seid ihr 
hier am Lessing an der richtigen Adresse. In dem Fach Biologie haben wir 
schon viel gelernt und gesehen. In der Unterstufe (5.- 7. Klasse) lernt ihr sehr 
viel Interessantes. Unter anderem werdet ihr vieles über eure 
Lieblingshaustiere, Hund und Katze lernen und auch über die Kuh… 
Außerdem werdet ihr mit eurem Mikroskop sehr viel Spannendes 
untersuchen...!  

In dem Fach Physik werdet ihr lernen, warum und wie ein Regenbogen 
entsteht. Ihr werdet eine Lochkamera bauen und wenn ihr euch für die Kraft 
der Magnete interessiert, werdet ihr in Physik Spaß haben.  

Vielleicht habt ihr schon einmal ein Experiment zu Hause versucht? Aber 
bestimmt ohne Explosionen… Am Lessing wird das im Fach Chemie 
Wirklichkeit! Wir durften schon eine Menge Versuche alleine machen und 
haben viele spannende Sachen gesehen. Wusstet ihr, dass in der Farbe schwarz 
viele bunte Farben versteckt sind und man sie nur mit den richtigen Mitteln 
hervorrufen kann? 
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Musik 

Unterricht in der 5. Klasse: 

   

 

 

Der Chor: 

Hast du schon einmal von dem Chor der Schule gehört? Jeder kann freiwillig 
beitreten und wenn du keine Lust darauf hast, kannst du eben einmal in der 
Woche länger schlafen. Aber ehrlich gesagt, macht das kaum jemand. Kannst 
du aber gut singen und bist im Chor, so kann es passieren, dass du von Frau 
Mittenhuber, der Leiterin des Chors, ausgewählt wirst ein Solo zu singen. 

Das Orchester: 

Wenn du ein Instrument spielst, kannst du für das kleine Orchester der 
Unterstufe unter der Leitung von Herrn Stücher vorspielen. Außerdem haben 
wir auch ein Orchester für die Mittelstufe und eines für die Oberstufe. 
Mit dem Orchester hat man wie mit dem Chor viele Auftritte bei den großen 
Schulkonzerten. Alle Mitglieder müssen sich etwas Schwarzes unten und etwas 
Weißes oben herum anziehen, damit es schöner aussieht. Ab der 8. Klasse 
kannst du, wenn du im Chor bzw. Orchester gut mitmachst, mit auf eine 
Probenwoche nach Weikersheim fahren.  

 

Könnt ihr schon Noten lesen? Wisst ihr, von 

welchem Lied diese Melodie stammt? 

Kennt ihr schon diese Instrumente? 

Der Musikunterricht an unserer Schule ist vielseitig 

und spannend gestaltet. Es wird gesungen, gelernt und 

gespielt. Jeder Schüler lernt nämlich Flöte zu spielen, 

sodass die Klasse zusammen musizieren kann. 
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Deine zukünftigen Fächer in der 5. Klasse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wo lernen wir unsere Erde kennen? 

2. Wodurch fangen wir an zu schwitzen? 

3. Welches Fach benötigt viel Kreativität? 

4. In welchem Fach redet man über Gott? 

5. Wo lernt man seinen Körper besser kennen? 

6. In welchem Fach kommen viele Zahlen vor? 

7. Wenn man ein Instrument spielt, macht man ...? 

8. Welche Sprache wird in Deutschland gesprochen? 

9. Welche Sprache spricht die Royal Family aus England? 

10. Nenne eine ausgestorbene Sprache. 
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