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Titel:  Allgemeinbildungsquiz: Inhalt und Interpretation von  
Bölls „Ansichten eines Clowns“ 

Bestellnummer:  
29773 

Kurzvorstellung: 
 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Heinrich Bölls 

Roman „Ansichten eines Clowns“ gelesen haben? Oder Sie wol-

len – etwa im Rahmen der Abiturvorbereitung – auf das früher 

schon behandelte Drama zurückgreifen?  

 Dann greifen Sie doch zum passenden Allgemeinbil-

dungsquiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 19 Fragen 

mit jeweils drei oder vier Auswahlmöglichkeiten. 

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

dass man mit ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt des Trauer-

spiels einsteigt.  

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

sungen. 

Inhaltsübersicht:  19 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten (Arbeits-

blatt für die Schüler) 

 Lösungsblatt mit erläuternden Hinweisen zu den einzelnen 

Fragen 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 283 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 
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Zu diesem Material und seinem Ansatz  

Wann man dieses Material gut einsetzen kann: 

Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Heinrich  Bölls Roman „Ansichten eines 

Clowns“ gelesen haben? Oder Sie wollen – etwa im Rahmen der Abiturvorbereitung – auf 

den früher schon behandelten Roman zurückgreifen? Dann greifen Sie doch zum passenden 

Allgemeinbildungsquiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 19 Fragen mit jeweils drei 

oder vier Auswahlmöglichkeiten. Das Besondere daran ist, dass die Fragen so aufgebaut sind, 

dass man mit ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt des Romans einsteigt. Eine 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 15 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 genau noch die 10-15 Minuten, um zumindest einige der Fra-

gen etwas genauer zu besprechen. 

Vorschlag für den praktischen Einsatz 

Was den praktischen Einsatz angeht, so ist es sicher am besten, 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 zum Beispiel für Vertretungsstunden. 

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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Lösungen - Wissensquiz: Bölls „Ansichten eines Clowns” 

Bölls Roman „Ansichten eines Clowns“ wurde 1963 erstmals vollständig bei Kiepenheuer & Witsch veröf-

fentlicht. Zuvor löste bereits ein Vorabdruck in der Süddeutschen Zeitung eine heftige gesellschaftliche Kont-

roverse  über den Roman aus. 

2.) Was löste die heftigen gesellschaftlichen Diskussionen über den Roman aus? 

A: Darstellung des Katholizismus B: Schlechte Schreibqualität C: Kritik am Nationalsozialismus 

Der angebliche Anti-Katholizismus des Buches löste in den 60er Jahren erhebliche Diskussionen aus. Böll 

hielt jedoch in einem Nachwort von 1985 fest, dass das Buch keine generelle Kritik am Katholizismus, son-

dern lediglich eine Zeitkritik, sowie eine Kritik des übersteigerten Verbandskatholizismus enthält. 

3.) Wie heißt der Ich-Erzähler des Romans? 

A: Hans Schnier B: Marie Derkum C: Leo Schnier 

Der Ich-Erzähler Hans Schnier erzählt während einer Zeitspanne von wenigen Stunden die Geschichte sei-

ner Liebe zu Marie Derkum. In der seiner Erzählung verschwimmen Realität, Traum und Erinnerung zu den 

„Ansichten eines Clowns“. 

4.)Woher stammt das Zitat, das Böll seinem Roman vorangestellt hat? 

A: Günther Grass „Blechtrommel“ B: Bibel C: Konrad Adenauer 

Das dem Roman vorangestellte Zitat stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Zeile 21. Dieser ist Teil des 

Neuen Testaments der Bibel. Das Zitat  lautet: „Die werden es sehen, denen von Ihm noch nichts verkündet 

ward, und die verstehen, die noch nichts vernommen haben.“ 

5.) In welcher Stadt hat der Ich- Erzähler seinen festen Wohnsitz? 

A: Hannover B: Köln C: Bonn 

Hans Schnier hat seinen festen Wohnsitz in der damaligen Hauptstadt Bonn. Er ist jedoch nur selten in sei-

ner Wohnung, da er als Clown immer unterwegs zu Auftritten ist. Nachdem Marie ihn jedoch verlassen hat, 

kehrt er in seine Wohnung nach Bonn zurück. Der Roman erzählt die Zeitspanne zwischen seiner Rückkehr 

nach Bonn und seinem Entschluss, am Bahnhof als Musiker aufzutreten. Bonn ist dabei Sinnbild für die 

gesellschaftlichen Strukturen der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit (Katholizismus, Neuorientierung der 

Politik, Unaufgearbeitete NS-Vergangenheit). 

6.) Was ist der „Katholische Kreis“? 

A: Ein kirchliches Hilfswerk B: Ein Zusammenschluss einfluss-

reicher Katholiken 

C: Eine besondere kirchliche Zere-

monie 

Der „Kreis fortgeschrittener Katholiken“ ist ein Zusammenschluss einflussreicher Katholiken. Marie ver-

sucht Hans in den Kreis zu integrieren, um ihm intellektuelle, fortgeschrittene und moderne Katholiken zu 

zeigen. Hans jedoch lehnt die heuchlerischen und aus seiner Sicht unmoralischen und anmaßenden Vorstel-

lungen der Mitglieder ab. 

1.)  Wann wurde Bölls Roman „Ansichten eines Clowns“ erstmals vollständig veröffentlicht? 

A: 1960 B: 1958 C: 1963 
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7.) Wen heiratet Marie, nachdem sie Hans Schnier verlassen hat? 

A: Zohnerer B: Kinkel C: Züpfner 

Marie verlässt Hans, nachdem die Mitglieder des Katholischen Kreises ihr bei einem Aufenthalt in Hannover 

zum wiederholten Mal ihr unkatholisches Verhalten (uneheliches Zusammenleben) deutlich machen. Da-

raufhin heiratet sie ihre Jugendliebe Züpfner, einen einflussreichen und streng gläubigen Katholiken. 

8.) Warum weigert Hans Schnier sich zunächst, Marie zu heiraten? 

A: Schniers Eltern verbieten die 

Hochzeit 

B: Hans Schnier hat eine Affäre mit 

Monika Silvs 

C: Hans Schnier will sich nicht vor-

schreiben lassen, wie er seine Kin-

der erziehen soll 

Marie fordert von Hans nicht nur die kirchliche und standesamtliche Heirat, sondern auch das Versprechen, 

die Kinder zu taufen und sie katholisch zu erziehen. Zunächst weigert sich Hans, darauf einzugehen, da er 

sich weder von Staat noch Kirche vorschreiben lassen möchte, wie er sein Leben zu organisieren hat. Als er 

letztlich doch einwilligt, weil er Marie liebt, ist es schon zu spät: Marie verlässt Hans. 

9.) Was geschah mit Hans Schniers Schwester Henriette?  

A: Henriette nimmt sich das Leben B: Henriette wird in den letzten 

Tagen des Krieges getötet 

C: Henriette wird von ihren Eltern 

verstoßen, weil sie Sängerin werden 

möchte 

Henriette wird während eines Einsatzes als Flak-Helferin in den letzten Kriegstagen getötet. Hans wirft sei-

nen Elter seitdem vor, den unsinnigen Kriegseinsatz Henriettes nicht verhindert, sondern sogar gefördert zu 

haben. Im Tod Henriettes liegt einer der Hauptgründe für das schlechte Verhältnis zwischen Hans und sei-

nen Eltern. 

10.) Für welches Komitee arbeitet Hans Schniers Mutter? 

A: Zentralkomitee zur Versöhnung 

rassistischer Gegensätze 

B: Komitee zum Wiederaufbau 

Deutschlands 

C: Katholisches Komitee zur Verei-

nigung aller Glaubensgemeinschaf-

ten 

Frau Schnier ist die Präsidentin des Zentralkomitees zur Versöhnung rassistischer Gegensätze. Hiermit kriti-

siert Böll die schleichende Wiedereingliederung alter Nazis in wichtige gesellschaftliche Positionen und die 

unaufgearbeitete Vergangenheit vieler Menschen im Nachkriegsdeutschland. Hans kritisiert die Arbeit seiner 

Mutter, weil sie während der NS-Zeit eine glühende Anhängerin des Nationalsozialismus war und Hans so-

gar verstoßen wollte, weil dieser sich abfällig über einen NS-Führer geäußert hat. 

11.) Wie heißt der Kaplan, der Hans und Marie nach ihrer „Flucht“ nach Köln unterstützt? 

A: Kaplan Heinrich Behlen B: Kaplan Simon Emond C: Kaplan Wilhelm Blothert 

Heinrich Behlen hilft Hans und Marie nach ihrer Flucht nach Köln. Er organisiert ihnen eine Unterkunft 

und lässt Hans im Gemeindesaal für seine Auftritte üben. Heinrich Behlen steht im Roman als positives Bild 

vom Katholizismus. Er entscheidet sich allerdings später gegen eine kirchliche Laufbahn und gibt sein Amt 

als Kaplan auf. 
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