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Mit den Geschichtsquiz-Arbeitsblättern von School-Scout
werden Ihre Schüler spielerisch in ein Thema eingeführt,
ohne überfordert zu sein. Das Material ist ideal dazu
geeignet, um vor dem Einstieg in ein neues Thema den
Wissensstand der Schüler zu überprüfen. Doch auch für die
letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien lassen sich die
Geschichtsquiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen.
Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema
systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten
bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen
Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte
Diskussionen in der Klasse angeregt werden.
Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt
werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im
Geschichtsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern
verwendbar.
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Geschichtsquiz-Arbeitsblätter
Quiz-Materialien eignen sich besonders gut, um schnell und effektiv bei den Schülern Wissen
abzufragen und so herauszufinden, auf welchem Stand sich diese zu dem jeweiligen Thema befinden.
Sie dienen somit sowohl als Einstieg in ein neues Thema als auch als abschließende Lernzielkontrolle
nach einer Unterrichtseinheit.
Die Schüler werden durch die bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten eher motiviert, die ihnen
gestellten Fragen zu beantworten, als wenn sie frontal von der Lehrkraft abgefragt werden. Dass ihr
Wissen in Form eines Quiz überprüft wird, steigert zudem die Lernfreude. Die Klasse wird zum
Nachdenken und Kombinieren angeregt.

Zum Einsatz dieses Materials
Die Arbeitsblätter lassen sich ideal als Kopiervorlagen einsetzen und schnell vervielfachen. Die
Schüler können dazu aufgefordert werden, die Fragen zunächst still in Einzelarbeit oder in
Kleingruppen zu beantworten. Anschließend bietet es sich an, die Fragen mit der gesamten Klasse
nacheinander durchzugehen und zu besprechen. An dieser Stelle entstehen häufig auch Anlässe für
Diskussionsrunden. Hier lernen die Schüler, ihre Antwort zu begründen und mit Argumenten zu
stützen bzw. eine falsche Antwort auszuschließen.
Ferner ist es möglich, eine Art Wettbewerb stattfinden zu lassen. Hierzu kann die Klasse in zwei
Gruppen geteilt werden (etwa nach Sitzordnung). Die Lehrkraft kann nun nacheinander die Fragen
mit den jeweiligen Antwortmöglichkeiten vorlesen. Diejenige Gruppe, die sich zuerst meldet, darf die
Frage beantworten. Ist ihre Antwort richtig, erhält sie einen Punkt. Ist sie nicht richtig, erhält die
andere Gruppe die Chance, die Frage richtig zu beantworten usw. Diejenige Gruppe, welche
schließlich die meisten Punkte hat, kann mit einer Kleinigkeit belohnt werden (hierzu kann die
Lehrkraft Süßigkeiten verteilen oder einmal die Hausaufgaben erlassen).
Darüber hinaus können die Schüler dazu angeregt werden, die im Quiz behandelten Themen genauer
zu recherchieren. Hierzu können sie etwa Lexika oder das Internet nutzen.

Worum es in diesem Material geht...
Dieses Material umfasst eine Reihe von Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten zu einem
zentralen geschichtlichen Thema. Die Schüler sollen ihr bereits vorhandenes Wissen abrufen bzw. so
miteinander ins Gespräch kommen und über die Fragen diskutieren, dass sie mithilfe von
Kombinieren und dem Ausschlussprinzip zu dem richtigen Ergebnis gelangen.
Das vorliegende Material ist insbesondere für die Mittelstufe geeignet, kann durch leichte
Anpassungen aber auch in höheren Stufen eingesetzt werden.
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