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Titel:  Rätsel für den Geschichtsunterricht – ganz einfach 
selber machen 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung:  Sie behandeln in der Unterstufe demnächst ein 
Thema, in das Sie auf kreative Art und Weise 
einsteigen wollen, oder Sie möchten mithilfe eines 
kreativen Tests das Wissen Ihrer Schüler nach 
Abschluss einer Unterrichtsreihe überprüfen?  Dann 
dürfte dieser Lehrerratgeber genau das Richtige sein. 

 Er stellt zunächst vor, wie Sie die beispielhaften Rätsel 
selbst umwandeln und an Ihr Thema oder Ihre 
Unterrichtsreihe anpassen können. Dabei können Sie 
auch direkt dieses Dokument als Vorlage nutzen und 
in die Rätsel „hineinarbeiten“! 

 Außerdem gibt es einen beispielhaften Überblick über 
verschiedene Rätselarten, die sich auf die 
Themenschwerpunkte Französische Revolution, 
geschichtliche Epochen, antikes Griechenland und das 
Mittelalter beziehen. 

 Das Material bietet dabei sowohl Kopiervorlagen als 
auch Lehrerseiten mit den entsprechenden Lösungen. 

Inhaltsübersicht:  Wie können Sie Rätsel im Unterricht einsetzen und 
wie können Sie sie selbst abwandeln oder erstellen? 

 Beispielhafte Rätsel jeweils inklusive Kopiervorlage 
und Lehrerseite 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 
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 Themenschwerpunkt: Französische Revolution 

Kopiervorlage  

Bei den Fragen im folgenden Quiz ist jeweils eine Antwort richtig. Wenn du alle Antworten 

richtig angekreuzt hast, ergeben die Buchstaben, die vor den Antwortsätzen stehen, das 

Lösungswort. 

 

1. Wann fand der Sturm auf die Bastille statt? 

MO □  1789 

DI   □ 1790 

MI  □ 1791 

 

2. Wer wurde nach der Zeit der französischen Revolution erster Konsul der französischen 

Republik? 

VOR □  Georges Pompidou 

WAS □ Charles de Gaulle 

SE □ Ludwig XVI 

TER □ Maximilien de Robespierre 

NAR □ Napoleon Bonaparte 

 

3. Wer wurde in der Französischen Revolution als „Sansculottes“ bezeichnet? 

SCHU □  Theologen 

CHIE □ Arbeiter und Kleinbürger 

STA □ Adlige 

UNG □ Akademiker 

 

Wenn deine Lösung richtig ist, dann ergeben die Silben, die vor den Antworten stehen, die 

Herrschaftsform, die durch die Französische Revolution abgelöst wurde. 
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 Themenschwerpunkt: Geschichtliche Epochen 

Kopiervorlage  

Welche Epoche kann man den Bildern jeweils zuordnen? Wenn deine Lösung richtig ist, dann 

ergeben die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge das folgende Wort:_________________ 

 

  __ __ __ __ __ __  
                        4        3 

 __ __ -  und   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                            1            8 

 __ __ __ __ __ __ __  
         5           6             9 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
    2                              7 
Bilder-Quelle: http://commons.wikimedia.org 
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Lehrerseite 

Welche Epoche kann man den Bildern jeweils zuordnen?  

 

Antike (Bild: Akropolis in Athen) 
Ur- und Frühgeschichte (Bild: Höhlenmalerei) 
Neuzeit (Bild: Christoph Kolumbus trifft in Amerika ein) 
Mittelalter (Bild: Notre Dame Paris) 
 

Wenn deine Lösung richtig ist, dann ergeben die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge das 

folgende Wort: 

     S T E I N Z E I T        
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