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Titel: Das „Wissens-Quiz“ zu dem Kinderbuch ‚Ben liebt Anna’ von 

Peter Härtling 

Reihe: Wissen spielerisch testen und vertiefen 

Bestellnummer: 30895 

Kurzvorstellung:  Das Kinderbuch ‚Ben liebt Anna’ wird von sehr vielen 

Kindern gelesen und geliebt.  

 Das ‚Wissens-Quiz’ thematisiert das Buch auf eine 

spielerische und motivierende Weise. Der Einsatz des Spiels 

kann nach der Lektüre des Buches verwendet werden, um 

das Wissen der Kinder abzufragen. Durch das Prinzip der drei 

Auswahlantworten und des Antwortens in Gruppen wird 

Frust seitens der Schüler vermieden. Im Vordergrund steht es, 

das Interesse der Schüler zu wecken, vorhandenes Wissen zu 

überprüfen und dann weitere, eigene Entdeckungsreisen 

anzuregen. 

Inhaltsübersicht:  Zu diesem Material und seinem Ansatz Didaktisch-

methodische Empfehlungen) 

 Das Wissens-Quiz zum Roman ‚Ben liebt Anna’ (20 

Fragen mit jeweils drei Auswahlantworten) 

 Lösungen und Erläuterungen zu den Fragen und 

Antworten 
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Das „Wissens-Quiz“ zu dem Kinderbuch ‚Ben liebt Anna’  

 

Heute wird es besonders spannend. 

1. Wir teilen uns in Gruppen zu jeweils 4-6 Schülern auf. 

2. Jede Gruppe hat am Anfang 10 Quiz-Taler. 

3. Sobald eine Quiz-Frage gestellt worden ist, überlegt 

jede Gruppe, ob sie die Lösung kennt und wie sicher 

sie sich ist. 

4. Wenn die Gruppe sich entschieden hat, wird ein Zettel 

ausgefüllt, auf dem die Lösung steht und die Summe 

vom Quiz-Geld, die gesetzt wird. 

5. Wenn alle Gruppen ihre Zettel abgegeben haben, 

wird die Lösung „verkündet“. Die Gruppen, die richtig 

lagen, bekommen ihren Einsatz „gutgeschrieben“, bei 

den anderen wird er abgezogen. 

 

Also dann – Viel Ahnung – oder viel Glück!!! 
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Zu diesem Material und seinem Ansatz 

Sie wollen feststellen, was genau Ihre Schüler schon alles zum 

anliegenden Thema wissen und wie umfassend sie informiert sind? 

Dann greifen Sie doch zum passenden Quiz von School-Scout. 

Dort gibt es viele Fragen und jeweils drei Auswahlmöglichkeiten. 

Eine sehr gute Hilfe sind dabei die Erläuterungen zu den Lösungen. 

So können Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur 

spielerisch auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten, sondern Wissenslücken 

produktiv als Ausgangspunkt für die intensive Beschäftigung mit dem Thema nutzen.  

Vorschlag für den praktischen Einsatz 

Vom Umfang her kann es sinnvoll sein, wenn man sich für jede Frage zwei Minuten 

nimmt. Dann hat man am Ende genau noch die 10-15 Minuten, um zumindest einige 

der Fragen etwas genauer zu besprechen. 

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 in der Rückhand - zum Beispiel für Vertretungsstunden. 

Ganz im Sinne der heutigen Quizshowmanie kann man die Gruppen auch 

gegeneinander antreten lassen, Telefonjoker festlegen, die man im Zweifelsfall 

anrufen kann und eine Jury bilden, die die Ergebnisse bewertet. So gestalten Sie 

Ihren Unterricht ohne viel Aufwand schüleraktivierend und nachhaltig! 

Übrigens kann man diese Auswahlfragen auch sehr gut mit Hilfe des Internets lösen 

lassen. Dann sollte man allerdings – soweit möglich und sinnvoll - auch die falschen 

Alternativen klären lassen. 
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Das „Wissens-Quiz“ zu dem Kinderbuch ‚Ben liebt Anna’ 

- Fragen und Antwortauswahlmöglichkeiten - 

 

 

F1: Worum geht es im Roman ‚Ben liebt Anna’? 

A: Es geht um ein Verbrechen.  B: Es geht um Liebe und 

Gefühle.  

C: Es geht um eine 

Fantasiewelt.  

F2: Wer schrieb den Roman ‚Ben liebt Anna’? 

A: Astrid Lindgren.  B: Peter Härtling.  C: Wilhelm Busch.  

F3: Die Geschichte wird aus der Sicht von einer der Hauptpersonen erzählt. Welche der 

Hauptpersonen ist gemeint?  

A: Ben.  B: Anna.  C: Grete.  

F4: Anna ist ein Aussiedlermädchen. Bevor sie mit ihrer Familie nach Deutschland zog, lebte sie 

in…  

A: … Amerika.  B: … Schweden.  C: … Polen.  

F5: Wo lernten sich Ben und Anna kennen?  

A: In der Schule.  B: Im Kindergarten. C: Im Turnverein.  

F6: Wie alt ist Ben im Roman?  

A: Er ist neun Jahre alt.  B: Er ist zehn Jahre alt.  C: Er ist elf Jahre alt.  

F7: Was fragt Ben Anna in seinem Brief?  

A: „Willst du dich morgen mit 

mir verabreden?“  

B: „Willst du meine Freundin 

sein?“  

C: „Willst du mit mir gehen?“  

F8: Wie viele Geschwister besitzt Anna?  

A: Sie besitzt zwei Geschwister.  B: Sie besitzt sechs Geschwister.  C: Sie besitzt acht Geschwister.  

F9: Was für ein Tier namens ‚Trudi’ hat Ben als Haustier?  

A: Einen Kater.  B: Eine Ziege.  C:. Eine Meersau.  

F10: Wie sah Anna laut ihren Mitschülern aus, als sie an ihrem ersten Schultag in Deutschland die 

Klasse betrat?  

A: Komisch und altmodisch.  B: Flott und schick.  C: Normal und langweilig.  

F11:Wie verhalten sich die Mitschüler als Anna in die Klasse kommt?   

A: Sie nehmen Anna herzlich in 

die Klasse auf.  

B: Sie sind gemein zu Anna.  C: Sie wollen alle mit Anna 

spielen.  
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