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Thema:  Themenquiz „Entspannungspolitik und neue 
Ostpolitik“. - die ideale Kombination aus Spannung, 
Gedankenaustausch und Wissenserwerb 

34259 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Quiz hat die Funktion, über geeignete Auswahlfragen 

Schüler an ein bestimmtes Thema, in diesem Falle die 

Entspannungspolitik Willy Brandts, heranzuführen. 

 Die Fragen sind dabei so gestaltet, dass sie Schritt für Schritt 

wichtige Teilaspekte ansprechen. Die Verknüpfung von 

Information und spannend gestalteter Frage erzeugt ein 

Höchstmaß an Interesse und Motivation. 

 Dazu kommt das Element, dass die Suche nach der richtigen 

bzw. zumindest wahrscheinlichen Antwort jede Menge 

Kommunikation und gemeinsame Überlegungen der Schüler 

auslösen. 

 Einfach ausprobieren – so macht Geschichte Spaß! 

Übersicht über die 

Teile 

 12 Fragen mit jeweils einer einführenden Situationsschilderung 

 Die Antworten für die Hand des Lehrers oder zur Selbstkontrolle 

Information zum  

Dokument 

 Ca. 4 Seiten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. 1973 trug die Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa dazu bei, 
dass die europäische Entspannungspolitik 
eine weitere bedeutende Entwicklung nahm. 
Durch wessen Initiative kam diese Konferenz 
zustande? 
    a. Bundesrepublik Deutschland 
    b. USA 
    c. UdSSR 
    d. Großbritannien. 

Die KSZE in Helsinki, an der 35 
Staats- und Regierungschefs aus 
Europa und Nordamerika 
teilnahmen. 

 
 

11. Durch die Ostpolitik war die BRD bemüht, ein Abkommen mit der 
Tschechoslowakei zu schließen. Am 11. Dezember 1973 wurde der 
Prager Vertrag unterzeichnet. Die beiden Staaten entschieden sich, 
    a. auf Gewalt zu verzichten 
    b. von nun an diplomatische Beziehungen zu führen 
    c. für einen regelmäßigen politischen Austausch 
    d. einmal jährlich ein Gipfeltreffen zu organisieren. 
 
 
 
 

12. Kurz nach Inkrafttreten des Prager Vertrags wurden die 
bestehenden Handelsmissionen in Botschaften umgewandelt. Von nun 
an hatte die BRD mit allen osteuropäischen Staaten (außer Albanien) 
    a. dieselbe Währung 
    b. diplomatische Beziehungen 
    c. freien Warenverkehr 
    d. freien Personenverkehr. 
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