
Adventsrätsel

   
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

leider wird auch die Weihnachtszeit in diesem Jahr ganz vom Corona-Virus bestimmt und viele Dinge, 

auf die wir uns in dieser Zeit freuen, können nicht auf die gewohnte Weise stattfinden. 

Weihnachtsfeiern oder Plätzchennachmittage mit Freund*innen, Klassenkamerad*innen oder 

beispielsweise der Fußballmannschaft müssen abgesagt werden, Weihnachtsmärkte können wir 

ebenfalls nicht besuchen.  

Auch wir am Gymnasium am Mosbacher Berg können unser beliebtes Weihnachtsbasteln in diesem 

Jahr nicht anbieten. So gibt es leider auch keine Möglichkeit, hierbei unsere Schule kennenzulernen. 

Nun haben wir uns eine Alternative überlegt und hoffen, dass wir dir damit ein bisschen Abwechslung 

in die Adventszeit und Vorfreude auf das Weihnachtsfest bringen. 

Hast du Spaß an Rätselaufgaben, Experimenten, Knobeleien und kreativen Bastelarbeiten? Dann ist 

unser Adventsrätsel hoffentlich genau das Richtige für dich und du wirst mit unseren Aufgaben deinen 

Schreibtisch in eine Forscherwerkstatt und eure Küche in ein kleines Labor verwandeln können. Dazu 

findest du an jedem Adventssonntag (29.11., 06.12., 13.12. und 20.12.) auf unserer Schulhomepage 

eine Aufgabe, die es dann bis Weihnachten zu lösen gilt. Genaueres zu Abgabe findest du bei der 

jeweiligen Aufgabe. 

Für alle Teilnehmer*innen wird es eine Urkunde geben und die Sieger*innen können sich auf einen 

kleinen Preis freuen. 

Bei unserem Adventsrätsel kannst du dabei in ein besonders Angebot unseres Gymnasiums 

hineinschnuppern, nämlich die sogenannte Forscherklasse. Wenn dir unsere 

Aufgaben, Freude bereiten und du dir gut vorstellen kannst, auch in der Schule an 

ähnlichen Fragestellungen zu arbeiten, dann solltest du dir unbedingt dieses 

Angebot anschauen. Informationen dazu findest du unter https://lmy.de/BUErG 

oder indem du mit einem Smartphone den nebenstehenden QR-Code scannst. 

Unser Gymnasium hat natürlich noch mehr zu bieten als die Forscherklasse. Schau 

dich doch einmal auf der Homepage um – die Bläserklasse, die Mathothek, die bewegte Pause oder 

eines unserer vielen Angebote am Nachmittag könnten etwas für dich sein. 

 

Wir freuen uns auf deine Lösungen des Adventsrätsels! 

 

______________________     ______________________ 

Antina Manig        Verena Schlüter 

(Schulleiterin)       (Organisatorin der Forscherklasse) 

 

Nutze dazu den folgenden Link: https://lmy.de/cpO1y oder scanne den QR-Code: 

Das Passwort ist: AdventGMB2020 
 

https://lmy.de/BUErG
https://lmy.de/cpO1y

