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Titel: Das „Wissens-Quiz“ zum Kinderbuch ‚Herr der Diebe’ von Corne-

lia Funke 

Reihe: Wissen spielerisch testen und vertiefen 

Bestellnummer: 31745 

Kurzvorstellung: • Das Kinderbuch ‚Herr der Diebe’ von Cornelia Funke wird 

von sehr vielen Kindern gelesen und geliebt.  

• Das ‚Wissens-Quiz’ thematisiert das Buch auf eine spieleri-

sche und motivierende Weise. Der Einsatz des Spiels kann 

nach der Lektüre des Buches verwendet werden, um das 

Wissen der Kinder abzufragen. Durch das Prinzip der drei 

Auswahlantworten und des Antwortens in Gruppen wird 

Frust seitens der Schüler vermieden. Im Vordergrund steht es, 

das Interesse der Schüler zu wecken, vorhandenes Wissen zu 

überprüfen und dann weitere, eigene Entdeckungsreisen 

anzuregen. 

Inhaltsübersicht: • Zu diesem Material und seinem Ansatz                              

(Didaktisch-methodische Empfehlungen) 

• Wissens-Quiz zum Kinderbuch ’Herr der Diebe’ (20 Fra-

gen mit jeweils drei Auswahlantworten) 

• Lösungen und Erläuterungen zu den Fragen und Antwor-

ten 
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Das „Wissens-Quiz“ zum Kinderbuch ‚Herr der Diebe’ von Cornelia Funke  

 

Heute wird es besonders spannend. 

1. Wir teilen uns in Gruppen zu jeweils 4-6 Schülern auf. 

2. Jede Gruppe hat am Anfang 10 Quiz-Taler. 

3. Sobald eine Quiz-Frage gestellt worden ist, überlegt 

jede Gruppe, ob sie die Lösung kennt und wie sicher 

sie sich ist. 

4. Wenn die Gruppe sich entschieden hat, wird ein Zettel 

ausgefüllt, auf dem die Lösung steht und die Summe 

vom Quiz-Geld, die gesetzt wird. 

5. Wenn alle Gruppen ihre Zettel abgegeben haben, 

wird die Lösung „verkündet“. Die Gruppen, die richtig 

lagen, bekommen ihren Einsatz „gutgeschrieben“, bei 

den anderen wird er abgezogen. 

Also dann – Viel Ahnung – oder viel Glück!!! 
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