
Das RTG-Quiz  

 

Liebe zukünftige RTG-Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, euch bei uns begrüßen zu dürfen!  

Wenn ihr euch bei uns anmeldet, könnt ihr mit einem Code an einer Verlosung 

anmelden, wenn ihr folgendes Rätsel löst. Viel Spaß! 

 

Nimm am digitalen Schnuppertag teil und finde alle Lösungen. Die einzelnen Wörter ergeben 

mit den Buchstaben der Zahlen den Code. Bitte trage Umlaute wie ä, ö, ü auch als solche ein. 

1. Wie heißt der Schulleiter des Regental-Gymnasiums? 

___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                                    16                                                                   5 

2. Welche wohltätige Aktion organisiert die SMV an Weihnachten? 

J___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
                            17                                                    10  

W ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                                                                                                   1 

3. Wer hilft den Fünftklässlern, sich am RTG wohlzufühlen? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  14                 7 

 

4. Im Fach Wirtschaft und Recht lernst du zum Beispiel, wie sich die  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ von bestimmten Dingen in deinem Kopf  
                                               18        11 

festsetzt – ohne dass du dies absichtlich willst.  

 

5. Das RTG ist eine UNESCO-Projektschule. Die Ziele der UNESCO sind 

Weltoffenheit, nachhaltige Entwicklung und ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

                                                                               9 

6. Wie heißt die Königsdisziplin des Regionalwettbewerbs der FirstLegoLeague, bei dem 

das Robotik-Team den ersten Platz belegte? 

___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ 
                                              13                       8 

 

 AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT ES WEITER!  



7. Welches Lied ertönt jedes Jahr am Ende des Weihnachtskonzerts des RTGs? 

___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
                                                                                                                                2 

8. Wie heißt das Wahrzeichen von London? (Tipp: Englisch-Quiz) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
             12                                         15 

 

9. Welche Sport-AG des RTGs hat eine Showgruppe? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
                                                            4  

 

10. Ein griechischer Gott war der Namensgeber für einen berühmten Paketlieferanten, 

den du heute noch siehst. Welcher war das? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
   3                                                     6 

 

Code: 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  1          2          3         4        5         6         7         8         9         10              11        12       13       14       15        16        17      18 

Gut gemacht! 

Wenn du das richtige Lösungswort gefunden hast, nimmst du automatisch an einer 

Verlosung teil, wenn du es auf unserer Homepage mit deinem Namen abgibst. Dabei 

kannst du folgende Preise gewinnen: 

1. Platz: Eines unserer beliebten RTG-T-Shirts 

2. Platz: Die RTG-Kulttasse 

3. Platz: Eine kleine RTG-Überraschung 

 

Wir freuen uns auf dich! Bis bald am RTG!  

 

 


