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Titel:  Allgemeinbildungsquiz: Inhalt und Interpretation von  

 

Bestellnummer:  29793 

Kurzvorstellung: 
 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Bertolt Brechts 

len 

 etwa im Rahmen der Abiturvorbereitung  auf das früher 
schon behandelte Theaterstück 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 

Trauerspiels einsteigt.  

 Eine sehr gute Hilfe sind dabei die Erläuterungen zu den 

Lösungen. 

Inhaltsübersicht:  19 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten 
(Arbeitsblatt für die Schüler) 

 Lösungsblatt mit erläuternden Hinweisen zu den einzelnen 
Fragen 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 283 KByte 
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Zu diesem Material und seinem Ansatz  

Wann man dieses Material gut einsetzen kann: 

Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Bertolt Brechts Theaterstü

Dreigro  etwa im Rahmen der 

Abiturvorbereitung  auf das früher schon behandelte Stück 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 Dramas 
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 
nachzubohren, 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 
Minuten nimmt, hat man am Ende genau noch die 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 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. 

Übrigens 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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