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STATION 1 / STATION 1 / ESTACIÓN 1 

 

Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen mit 

Kahoot entdecken. Los geht’s!  

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen! 

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started!  

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir 

preguntas interesantes con Kahoot. ¡Adelante! 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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STATION 2 / STATION 2 / ESTACIÓN 2 

 

Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen mit 

Kahoot entdecken. Los geht’s!  

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen! 

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started! 

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir preguntas 

interesantes con Kahoot. ¡Adelante! 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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STATION 3 / STATION 3 / ESTACIÓN 3 

 

Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen 

entdecken mit Kahoot. Los geht’s! 

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen! 

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started! 

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir preguntas 

interesantes.con Kahoot. ¡Adelante! 

  

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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STATION 4 / STATION 4 / ESTACIÓN 4 

 

Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen 

entdecken mit Kahoot. Los geht’s!     

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen! 

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started! 

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir preguntas 

interesantes con Kahoot. ¡Adelante!  

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 
die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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STATION 5 / STATION 5 / ESTACIÓN 5 

 

Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen 

entdecken mit Kahoot. Los geht’s! 

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen! 

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started! 

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir preguntas 

interesantes con Kahoot. ¡Adelante! 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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STATION 6 / STATION 6 / ESTACIÓN 6 

 

Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen 

entdecken mit Kahoot. Los geht’s! 

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen!  

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started! 

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir preguntas 

interesantes con Kahoot. ¡Adelante! 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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Herzlich willkommen bei unserem interaktiven Ellwangen-Quiz! 

Einfach QR-Code scannen und spannende Fragen 

entdecken mit Kahoot. Los geht’s! 

 

 

 

Welcome to our interactive quiz of Ellwangen! 

 Just scan the QR-code and discover exciting questions 

with Kahoot. Let’s get started! 

 

 

 

¡Bienvenidos a nuestro quiz interactivo de Ellwangen! 

Hay que escanear el código-QR para descubrir preguntas 

interesantes con Kahoot. ¡Adelante! 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 


