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Thema:  Lektüre-Quiz zu Michael Endes                                  
„Die unendliche Geschichte“ 

Bestellnummer: 
39487 

 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler Michael Endes 

„Die unendliche Geschichte“ gelesen haben? Oder Sie wollen 

auf den früher schon behandelten Text zurückgreifen?  

 Dann greifen Sie doch zum passenden Lektürequiz von 

School-Scout. Dort gibt es insgesamt 20 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 Tex-

tes einsteigt.  

 Tipp: Als sehr gute Grundlage in Zusammenhang mit diesem 

Material kann die Inhaltserläuterung (39488) dienen. Das Ar-

beitsblatt mit Lösungen (39489) kann dann als weiterführen-

des Aufgabenblatt für den freien Umgang der Schüler mit dem 

Text verwendet werden. 

Übersicht über die  

Teile 

 20 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten (Arbeits-

blatt für die Schüler) 

 Lösungsblatt  

Information zum      

Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 245 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösung: Michael Endes «Die unendliche Geschichte »  

Du hast den Roman 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. 
 

1.) Wer sind die Hauptfiguren im Roman? 

A: Bastian, Herr Koreander, 

Fuchur und Loaros 

B: Bastian, Fuchur, Atréju und die 

kindliche Kaiserin 

C: Bastian, Felsenbeißer, die kindliche Kaise-

rin und Krikül 

  

 

  

4.) Warum ist die kindliche Kaiserin erkrankt? 

A: Sie hat ihren Namen verges-

sen und braucht einen neuen 

Namen, den ihr nur ein Men-

schenkind geben kann. 

B: Sie ist zum wandernden Berg 

aufgebrochen und hat dem Schrei-

ber der unendlichen Geschichte 

befohlen, die Geschichte von vorn 

zu schreiben. 

C: Das sich ausbreitende Nichts macht der 

kindlichen Kaiserin zu schaffen. 

. 

5.) Was wird Atréju von Caíron übergeben? 

A: Er übergibt dem Jungen den Auf-

trag, der kindlichen Kaiserin ein 

Heilmittel zu finden. 

B: Er übergibt dem Jungen Auryn 

zum Schutz damit er losziehen 

kann und für die kindlichen Kai-

serin ein Heilmittel finden kann. 

C: Er übergibt dem Jungen den Auftrag, 

sich zum Modermoor zur uralten Morla 

aufzumachen, um ein Heilmittel von ihr 

zu holen. 

 

 

 

2.) Vor wem flieht Bastian und wohin flieht er? 

A: Bastian flieht vor seinem 

Vater, der ihn für die schlechten 

Noten bestrafen will, auf den 

Dachboden der Schule. 

B: Bastian flieht vor seinem 

schlechten Gewissen, da er das 

Buch von Herrn Koreander ge-

klaut hat, zu seinem Vater nach 

Hause. 

C: Bastian flieht vor seinen Mitschülern, die 

ihn verprügeln wollen, in einen Buchladen. 

3.) Was passiert im Buchladen? 

A: Er trifft auf den mürrischen 

Herrn Koreander und stiehlt 

ihm sein Buch. 

B: Er wird im Buchladen in die 

unendliche Geschichte gezogen. 

C: Er trifft auf den telefonierenden Buch-

händler, der ihn zum Kuchen einlädt. 

6.) Warum verliert Atréju sein treues Pferd Atrax? 

A: Atrax wird von Ygramul 

vergiftet. 

B: Atréju stürzt mit seinem Pferd in 

einen Abgrund und bleibt in einem 

Spinnennetz hängen. 

C: Die Sümpfe der Traurigkeit machen das 

Pferd sehr müde und schwerfällig, sodass es 

im Moor versinkt. 

7.) Wo findet Atréju die Lösung für die Erkrankung der kindlichen Kaiserin? 

A: Bei Uyalala. B: Beim südlichen Orakel. C: Bei der uralten Morla. 
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