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Titel:  Allgemeinbildungsquiz: Inhalt und Interpretation von 
Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ 

Bestellnummer:  
30541 

Kurzvorstellung: 
 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Christa Wolfs 

Erzählung „Kassandra“ gelesen haben? Oder Sie wollen – etwa 

im Rahmen der Abiturvorbereitung – auf das früher schon be-

handelte 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 der Erzäh-

lung 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 
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Lösungen - Wissensquiz: Christa Wolfs Erzählung „Kassandra” 

1.) Wann wurde Christa Wolfs „Kassandra“ veröffentlicht? 

A: 1977 B: 1980 C: 1983 

Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ erschien 1983 sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland. Als 

einer der wenigen DDR-Autorinnen war es Christa Wolf erlaubt, auch Reisen ins westliche Ausland zu un-

ternehmen, was sie zu einem Griechenland-Urlaub im Jahre 1980 nutzte, in dem sie letztendlich die Inspira-

tion zur Bearbeitung dieses antiken Stoffes fand. 

2.) Die Verse welcher berühmten Dichterin sind dem Beginn der Erzählung vorangestellt? 

A: Annette Droste-Hülshoff B: Sappho C: Else Lasker-Schüler 

Der Erzählung sind Verse der berühmten römischen Dichterin Sappho vorangestellt: „Schon wieder schüttelt 

mich der gliederlösende Eros, bittersüß, unbezähmbar, ein dunkles Tier.“ Damit wird schon zu Beginn der 

Erzählung auf den dominierenden Eros, der das männliche Prinzip bezüglich einer sexuellen Dominanz re-

präsentiert und sogleich mit einem „dunklen Tier“ verglichen wird. 

3.) Wie heißt das Haupttor der griechischen Stadt Mykene, das Kassandra kurz vor ihrem Tod passiert? 

A: Falkentor B: Elefantentor C: Löwentor 

Das Löwentor von Mykene ist eines der bekanntesten Stadttore der griechischen Antike. Schon in den ersten 

Zeilen der Erzählung wird dieses Tor („Hier war es. Da stand sie. Diese steinernen Löwen, jetzt kopflos, ha-

ben sie angeblickt.“) beschrieben. Für Kassandra ist es die Pforte in das „Schlachthaus“, in dem sie den si-

cheren Tod finden wird. 

4.) Wie heißt Kassandras Dienerin, die sich auch während der Überfahrt nach Griechenland um Kassandras 

Zwillinge kümmert und sogar in Erwägung zieht, diese und sich zu töten? 

A: Marpessa B: Hekabe C: Helena 

Marpessa ist die treue Dienerin Kassandras, die sie auch auf der Überfahrt nach Griechenland begleitet und 

mit Kassandra in den Tod geht. Hekabe dagegen ist Kassandras Mutter, Helena wurde aus Griechenland von 

Kassandras Bruder Paris „entführt“, was zum Ausbruch des Trojanischen Krieges führte. 

5.) Mit welchem Zusatz versieht Kassandra den griechischen Kämpfer Achill, nachdem dieser ihren Bruder Troi-

los getötet hat? 

A: „das Vieh“ B: „der Teufel“ C: „das Monster“ 

Kassandra erwähnt den stärksten Krieger auf Seiten der Griechen, Achill, der ihren Bruder Troilos gleich zu 

Beginn des Krieges und ihren anderen Bruder Hektor später auch noch tötet, nur voller Furcht und Ekel 

„Achill das Vieh“. 

6.) Wie heißt Kassandras Freund, dem der  Dichter Vergil auch ein bedeutendes Epos gewidmet hat? 

A: Anchises B: Aineias C: Eumelos 

Kassandra entwickelt zu dem Sohn von Anchises, Aineias, in ihrer Jugendzeit eine zärtliche Liebe, die sich 

allerdings nie vollkommen entfalten kann. In den Wirren des Krieges flieht Aineias - ohne Kassandra – aus 

Troja und begibt sich in der nächsten Zeit auf Irrfahrten: festgehalten in Vergils Epos „Aeneis“. 

http://www.school-scout.de/


SCHOOL-SCOUT  Christa Wolf „Kassandra“ Seite 6 

 

 

7.) Wovor warnen Kassandra und ein anderer Seher, Laokoon, die Troer? 

A: das große Holzpferd der Grie-

chen in die Stadt zu nehmen 

B: das Urteil des Paris zu akzeptie-

ren 

C: das Orakel von Delphi zu befra-

gen 

Sowohl Kassandra als auch Laokoon sind mit der Sehergabe ausgestattet. Beide warnen die siegessicheren 

Troer, das Holzpferd, das die Griechen nach zehn Jahren Krieg um Troja angeblich als Opfergabe für ihren 

Gott Poseidon zurückließen, mit in die Stadt zu nehmen. Kassandras Fluch bewahrheitete sich hierbei – ihre 

Warnung wurde nicht erhört. Die Troer zogen das Pferd in den Bereich innerhalb ihrer Stadtmauern, da 

ihnen vom Griechen Sinon eingeredet wurde, nur so würden sie den Schutz der Göttin Athene genießen kön-

nen, woraufhin nachts die im Pferd versteckten griechischen Soldaten Troja stürmten, die Stadttore von in-

nen öffneten und somit den Untergang des mächtigen Troja einleiteten.  

8.) Warum belegt der Gott Apoll Kassandras Sehergabe mit einem Fluch? 

A: weil sie sich ihm nicht prostituie-

ren will 

B: weil sie die Troer an die Grie-

chen verraten hat 

C: weil sie Inzest mit ihrem Vater 

Priamos vollzogen hat 

Kassandra beschließt in jungen Jahren, Priesterin im Tempel des Apoll zu werden. Dieser erscheint Kas-

sandra eines Nachts im Traum und belegt sie, weil sie sich nicht seiner Liebe hingeben will, als Strafe mit 

dem Fluch, dass niemand ihren Weissagungen Glauben schenken wird. 

9.) Wie viele Schiffe senden die Troer im Vorfeld des Trojanischen Krieges nach Griechenland, um unter ande-

rem Priamos’ Schwester Hesione zu befreien und das Orakel von Delphi zu befragen? 

A: drei B: vier C: fünf 

Insgesamt schicken die Troer drei Schiffe nach Griechenland. Das Erste Schiff kehrt mit dem Priester 

Panthoos als „Beute“ zurück nach Troja, während die Reise des Zweiten Schiffes mit dem Verschwinden des 

Sehers Kalchas endet, obwohl man ursprünglich Priamos’ Schwester Hesione aus Sparta befreien und wieder 

zurück nach Troja bringen wollte. Kassandras Bruder Paris kehrt später mit dem Dritten Schiff und der 

schönen Helena, die ihm von der Göttin Aphrodite versprochen wurde,  (angeblich) als „Beute“ zurück.  

10.) Wie endet der entscheidende Kampf zwischen dem Griechen Achill und Kassandras Bruder Hektor? 

A: Hektor tötet Achill mit einem 

Giftpfeil durch dessen Verse 

B: Achill tötet Hektor und entzündet 

dessen Leichnam noch auf dem 

Schlachtfeld 

C: Achill tötet Hektor und schleift 

seinen Leichnam um Troja herum 

Für Kassandras Bruder Hektor endet der Kampf mit dem Griechen Achill vor den Toren Trojas tödlich. Er 

wird von Achill niedergestreckt, sein Leichnam vom Griechen um Troja herumgeschleift. Grund für die 

Grausamkeit ist Achills Trauer um Patroklos. Dieser wurde kurz zuvor von Hektor auf dem Schlachtfeld ge-

tötet, was Achill, der wegen eines innergriechischen Streits länger nicht am Kampf teilgenommen hatte, erst 

dazu bewegt hat, wieder gegen die Troer anzutreten. 

11.) In welcher Stadt hielt Christa Wolf vor dem Erscheinen der „Kassandra“ die so genannten „Poetik-

Vorlesungen“, in denen sie sich zur Entstehung der Erzählung äußerte? 

A: Bochum B: Frankfurt C: Heidelberg 

Christa Wolf trat 1982 im Rahmen der jährlich stattfindenden „Poetik-Vorlesungen“ an der Goethe-

Universität in Frankfurt am Main auf und äußerte sich zu der Entstehung und den einzelnen Motiven der 

„Kassandra“-Erzählung. Titel ihrer Vortragsreihe war „Voraussetzungen einer Erzählung“. 

http://www.school-scout.de/


 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Lektüre-Quiz: C. Wolf "Kassandra"

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/30541-lektuere-quiz-c-wolf-kassandra

