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Titel:  Lektürequiz:  

Morton Rhue „Ich knall euch ab“ 

englischer Originaltitel "Give a Boy a Gun"  

Bestellnummer:  
35629 

Kurzvorstellung: 
 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Morton Rhues 

“Ich knall euch ab” gelesen haben? Oder Sie wollen auf den frü-

her schon behandelten Text zurückgreifen?  

 Dann greifen Sie doch zum passenden Lektürequiz von 

School-Scout. Dort gibt es insgesamt 14 Fragen mit jeweils drei 

oder vier Antwortmöglichkeiten. 

 Das Besondere daran ist, dass die Fragen so aufgebaut sind, 

dass man mit ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt des Textes 

einsteigt.  

 Eine sehr gute Hilfe sind dabei die Erläuterungen zu den Lö-

sungen. 

Inhaltsübersicht:  14 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten (Arbeits-

blatt für die Schüler) 

 Lösungsblatt mit erläuternden Hinweisen zu den einzelnen 

Fragen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de  
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Zu diesem Material und seinem Ansatz  

Wann man dieses Material gut einsetzen kann: 

Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Morton Rhue „Ich knall euch ab“ gelesen ha-

ben? Oder Sie wollen auf den früher schon behandelten Text zurückgreifen? Dann greifen Sie 

doch zum passenden Lektürequiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 15 Fragen mit 

jeweils drei oder vier Antwortmöglichkeiten. Das Besondere daran ist, dass die Fragen so 

aufgebaut sind, dass man mit ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt des Textes einsteigt. Ei-

ne sehr gute Hilfe sind dabei die Erläuterungen zu den Lösungen. 

Beispiele für ergänzende Hinweise bei der Besprechung 

Überhaupt ist es uns wichtig, dass die Fragen nicht einfach nur beantwortet werden, sondern 

dass man die Antworten zum Anlass nimmt, ein bisschen tiefer in ihrem Umfeld nachzuboh-

ren, vielleicht anschließend sogar einiges genauer zu recherchieren. 

Zum Umfang der Fragen und zur Zeitplanung 

Vom Umfang her kann es sinnvoll sein, sich auf etwa 10 Fragen zu beschränken (man lässt 

dann einige nicht so geeignet erscheinende einfach weg), denn wenn man sich für jede 2 Mi-

nuten nimmt, hat man am Ende noch 10-15 Minuten, um zumindest einige der Fragen etwas 

genauer zu besprechen. 

Vorschlag für den praktischen Einsatz 

Was den praktischen Einsatz angeht, so ist es sicher sinnvoll, die Fragen auf eine Seite zu 

verkleinern und dann zu vervielfältigen – das liefe dann auf Einzelarbeit hinaus. Noch besser 

kann es sein, wenn man Gruppen bildet und jede Gruppe sich auf eine Lösung einigen muss. 

Das hat nicht nur den Vorteil, dass man Kopierkosten spart – sondern dass auch genau die 

Denk- und Diskussionsprozesse in Gang gesetzt werden, die man sich als Lehrer erhofft. Üb-

rigens kann man auf das Kopieren ganz verzichten, wenn man die Fragen vorliest und die 

Gruppen dann zwischen den Lösungen auswählen lässt. Oder aber man kopiert die Fragen 

einmal auf Folien – dann hat man immer etwas zur Hand - zum Beispiel für Vertretungsstun-

den. 

Übrigens kann man diese Auswahlfragen auch sehr gut mit Hilfe des Internets lösen lassen. 

Dann sollte man allerdings auch die falschen Alternativen klären lassen, soweit möglich und 

sinnvoll. 
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Lektürequiz: Morton Rhue « Ich knall euch ab » 

Du hast den Roman erstmals oder auch vor längerer Zeit gelesen und möchtest jetzt 

wissen, wie gut du über den Inhalt und wichtige Textstellen Bescheid weißt? Dann 

versuch doch mal, die folgenden Fragen zu beantworten. Nur eine Antwort ist jeweils 

richtig. 
 

1.) Wie wird Gary von seinen Mitschülern eingeschätzt? 

A: Er wird als hilfsbreit und 

offen eingeschätzt. 

B: Er wird als aufgeweckt und ver-

schlossen eingeschätzt. 

C: Er wird als impulsiv und offen einge-

schätzt. 

  

 

  

4.) Wie gestalten Brendan, Gary und Rayn ihre Freizeit? 

A: Hauptsächlich spielen sie in 

der Football-Schulmannschaft. 

B: Hauptsächlich bauen sie Bomben 

und sammeln Waffen. 

C: Hauptsächlich spielen sie Gewaltvideo-

spiele. 

. 

5.) Was traumatisiert Brendan und Gary in der Schule? 

A: Der andauernde Druck des Foot-

balltrainers, der sie zu mehr Training 

anspornt. 

B: Die ständige Ausgrenzung und 

Hilflosigkeit. 

C: Der Umzug von Springfield nach 

Middeltown. 

 

 

 

2.) Wie lernen sich Brendan und Gary kennen? 

A: Sie haben das gleiche 

Schicksal in der Schule und tun 

sich zusammen. 

B: Sie spielen zusammen in der 

Football-Schulmannschaft.  

C: Sie lernen sich auf der Sportlerparty von 

Sam kennen. 

3.) Mit wem sind Brendan und Gary noch befreundet? 

A: Allison, Emily und Rayn B: Sam, Allison und Rayn C: Sam, Dick, Emily 

6.) Wie macht sich das Trauma bemerkbar? 

A: Brendan wird immer ag-

gressiver  und Gary hat 

Selbstmordgedanken. 

B: Brendan und Gary sprechen sich 

bei ihrem Vertrauenslehrer aus. 

C: Brendan und Gary schlagen wahllos ande-

re Mitschüler. 

7.) Welche neuen Interessen entwickeln Brendan und Gary? 

A: Brendan interessiert sich immer 

mehr für Football und Gary immer 

mehr für Videospiele. 

B: Brendan interessiert sich immer 

mehr für Allison und Gary interes-

siert sich immer mehr für Emily. 

C: Brendan interessiert sich für Waf-

fen und Gary für Bomben. 
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