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Zu diesem Material und seinem Ansatz 

Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler die Lektüre gelesen haben? Oder Sie wollen  etwa im 

Rahmen der Abiturvorbereitung  auf die früher schon behandelte Lektüre zurückkommen? 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. 

So können Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur spielerisch auf die nächste 

Klausur oder das Abitur vorbereiten, sondern Textverständnisschwierigkeiten produktiv als 

Ausgangspunkt für die intensive Beschäftigung mit der Lektüre nutzen. So macht auch dem 

lesefaulsten Schüler die Lektürearbeit Spaß! 

Vorschlag für den praktischen Einsatz 

Vom Umfang her kann es sinnvoll sein, sich auf etwa 15 Fragen zu beschränken (man lässt dann 

einige, die nicht so geeignet erscheinen, einfach weg). Wenn man sich für jede Frage zwei Minuten 

nimmt, 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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Du hast die Tragödie erstmals oder auch vor längerer Zeit gelesen und möchtest jetzt wissen, wie gut du über 

den Inhalt und wichtige Textstellen Bescheid weißt? Dann versuch doch mal, die folgenden Fragen zu 

beantworten. Nur eine Antwort ist jeweils richtig.  

 

2.) Wie v iele Akte hat das Stück? 

A: 4 B: 3 C: 5 

 

3.) Womit beginnt das Theater? 

A: Mit der Darstellung der verarmten 

Stadt Güllen  

B: Dem Auftritt von Claire 

Zachanassian 

C: Mit dem Tod von Alfred Ill 

 

4.)  Wie heißt eine Hauptperson des Stückes? 

A: Alfred B: Severin  C: Michael 

 

 

A: der Bürgermeister der Stadt Gü llen B: die beliebteste Persönlichkeit in 

Güllen 

C: ein junger Mann von sechzehn 

Jahren 

 

 

A: lebte früher in Güllen  B: begann ihre Karriere mit dem 

Verkauf von Autos 

C: war schon immer so reich wie zum 

Zeitpunkt des Dramas 

 

 

A: reich und belebt B: vollkommen verarmt  C: die Hauptstadt eines unbekannten 

Landes 

 

8.) Womit enden die Akte in dem Stück?  

A: per Aktschluss B: Die Akte enden mit dem Tod 

wichtiger Figuren 

C: Jeder Akt endet mit einem Satz 

Claire Zachanassians  

 

A: 1912 B: 1956 C: 1793 
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