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David Wyrwas
Horizontal ▶
(1) So kommen viele Schüler zur Schule
(3) Wie heißt die Schulleiterin mit Vorname
(5) Wie heißt du Schulleiterin? Mit Nachname
(6) Wie heißt Das Schwimmbad vor der Schule
(8) Wie heißt die AG Mittwochs
(10) Wie heißt der Name der Straße
(14) Wann beginnt die Schule
(17) Wofür ist Mann in der Schule?
(19) Winsen-Luhe KFZ Kennzeichen

David Wyrwas
Vertikal ▼
(2) Wie Heist die Sekretärin
(4) Wer unterrichtet das Fach Hauswirtschaft?
(7) Wie heißt der Stellvertretener Schuldirektor
(9) Was ist die Hausnummer der Schule?
(11) Wie heißt der Werklehrer?
(12) Was ist das Lieblingsessen von Herr Wyrwas
(13) Wie heißen die Elektronischen Geräte?
(15) Wie heißt der Erste Ferientag Bei den Sommerferien
(16) Wie Heissen die Lehrer/innen der Klasse 6 (alphabetisch)
(18) Wie heißt der Schüler Der gerne Busse mag?

David Wyrwas
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