Ptuj, 26.11.2009
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Ergebnisse unseres InternetQuiz
 Die slowenischen PaschSchulen und ihre Regionen –
stehen seit gestern fest.
In einem wirklich spannenden Wettbewerb konnten sich folgende Gruppen als Sieger durchsetzen, die
alle die 100PunkteMarke geknackt haben:
1. Wunderkinder (Maribor II) mit 103/110 Punkten
2. Nemke (Črnomelj) mit 101/110 Punkten
3. Orangeroom (Črnomelj) mit 100,75/110 Punkten
Wie knapp es gewesen ist, zeigen nicht nur der zweite und dritte Platz, sondern auch die darauf
folgenden Platzierungen:
4. Plusquamperfekt (Ljutomer) mit 99,5/110 Punkten
5. Merlot (Novo Mesto) mit 98,25/110 Punkten
6. Flowerpower (Črnomelj) mit 98/110 Punkten
6. Kugelfisch (Maribor II) mit 98/110 Punkten
6. DPS_3 (Ptuj) mit 98/110 Punkten
Den Siegern, die wir noch gesondert informieren werden, gratulieren wir ganz herzlich!
Und allen Beteiligten, besonders Ihnen und Ihren KollegInnen, die das Quiz mit betreut und dafür
geworben haben, danken wir herzlich für das zusätzliche Engagement, die Zeit und Mühe, die die
Arbeit doch auch erfordert hat.
Aber wir hoffen sehr, dass alle auch Spass und Freude mit dem Quiz hatten. Und vielleicht gilt für
Ihre Schüler auch, was wir für unsere in Ptuj sagen können:
Sie haben nicht nur viel in der Nutzung des Internet und der deutschen Sprache, nicht nur viel über
verschiedene Regionen in Slowenien, sondern auch über ihre eigene Region gelernt:
Dass z.B. aus Ptuj keine Gruppe unter den Siegern ist, hängt u.a. damit zusammen, dass keine der
Ptujer Gruppen die volle Punktzahl für die PtujSeite erhalten hat.
So hat das Quiz sein Ziel – landeskundliche Arbeit über Slowenien, durchgeführt in deutscher
Sprache und mit konstruktiver Nutzung des Internet – doch erreichen können.
Die detaillierte Ergebnisliste der Arbeitsgruppen, die mehr als 80 Punkte erreicht haben, ist ab heute
auf der QuizSeite im Internet einzusehen.
Ihnen allen nochmals besten Dank
und herzliche Grüße von
Kerstin Sons, Gerald Hühner
und den QuizMachern aus Ptuj

