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Geschichtsquiz-Arbeitsblätter 

Quiz-Materialien eignen sich besonders gut, um schnell und effektiv bei den Schülern Wissen 

abzufragen und so herauszufinden, auf welchem Stand sich diese zu dem jeweiligen Thema befinden. 

Sie dienen somit sowohl als Einstieg in ein neues Thema als auch als abschließende Lernzielkontrolle 

nach einer Unterrichtseinheit. 

Die Schüler werden durch die bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten eher motiviert, die ihnen 

gestellten Fragen zu beantworten, als wenn sie frontal von der Lehrkraft abgefragt werden. Dass ihr 

Wissen in Form eines Quiz überprüft wird, steigert zudem die Lernfreude. Die Klasse wird zum 

Nachdenken und Kombinieren angeregt. 

Zum Einsatz dieses Materials 

Die Arbeitsblätter lassen sich ideal als Kopiervorlagen einsetzen und schnell vervielfachen. Die 

Schüler können dazu aufgefordert werden, die Fragen zunächst still in Einzelarbeit oder in 

Kleingruppen zu beantworten. Anschließend bietet es sich an, die Fragen mit der gesamten Klasse 

nacheinander durchzugehen und zu besprechen. An dieser Stelle entstehen häufig auch Anlässe für 

Diskussionsrunden. Hier lernen die Schüler, ihre Antwort zu begründen und mit Argumenten zu 

stützen bzw. eine falsche Antwort auszuschließen. 

Ferner ist es möglich, eine Art Wettbewerb stattfinden zu lassen. Hierzu kann die Klasse in zwei 

Gruppen geteilt werden (etwa nach Sitzordnung). Die Lehrkraft kann nun nacheinander die Fragen 

mit den jeweiligen Antwortmöglichkeiten vorlesen. Diejenige Gruppe, die sich zuerst meldet, darf die 

Frage beantworten. Ist ihre Antwort richtig, erhält sie einen Punkt. Ist sie nicht richtig, erhält die 

andere Gruppe die Chance, die Frage richtig zu beantworten usw. Diejenige Gruppe, welche 

schließlich die meisten Punkte hat, kann mit einer Kleinigkeit belohnt werden (hierzu kann die 

Lehrkraft Süßigkeiten verteilen oder einmal die Hausaufgaben erlassen).   

Darüber hinaus können die Schüler dazu angeregt werden, die im Quiz behandelten Themen genauer 

zu recherchieren. Hierzu können sie etwa Lexika oder das Internet nutzen.  

Worum es in diesem Material geht... 

Dieses Material umfasst eine Reihe von Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten zu einem 

zentralen geschichtlichen Thema. Die Schüler sollen ihr bereits vorhandenes Wissen abrufen bzw. so 

miteinander ins Gespräch kommen und über die Fragen diskutieren, dass sie mithilfe von 

Kombinieren und dem Ausschlussprinzip zu dem richtigen Ergebnis gelangen.  

Das vorliegende Material ist insbesondere für die Mittelstufe geeignet, kann durch leichte 

Anpassungen aber auch in höheren Stufen eingesetzt werden. 
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 Zeitalter der Entdeckung und europäische Hegemonie 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 

Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es 

doch mal zu schwierig ist  tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. 

Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Heute diskutieren die Historiker darüber, ob Europa nicht von vorneherein bessere 

Voraussetzungen hatte, um zu einer Großmacht aufzusteigen, als Südamerika oder Afrika. 

Einer der Gründe dafür war: 

Da Europa und Asien eine 
große Landmasse bildeten, 

konnte man viel Handel 
treiben und Wissen und 

Erfindungen tauschen, die 
den europäischen Staaten 
einen Vorteil verschafften 

Da Europa ein 
geschlossener Kulturkreis 

war, herrschten Frieden und 
Wohlstand, sodass die 
einzelnen Staaten sich 

technisch schneller 
weiterentwickeln konnten 

Die Europäer glaubten an 
den richtigen Gott, der sie 

zum Sieg gegen die 
barbarischen und gottlosen 

Ureinwohner führte 

 

2.) Im 7. Jahrhundert begann die islamische Expansion und stellte für Europa bis in die Frühe 

Neuzeit hinein eine große Bedrohung dar. Als man im 13. Jahrhundert von einem 

mysteriösen Herrscher hörte, der die arabischen Krieger das Fürchten lehrte, hoffte man, es 

handle sich dabei um den sagenumwobenen Priesterkönig Johannes, der einer christlichen 

Legende nach im fernen Osten leben und eines Tages die Christenheit befreien sollte. Als 

was entpuppte sich der vermeintliche Priesterkönig? 

Als der Zar von Russland Als der Kaiser von China Als der Herrscher der 
Mongolen 

 

3.) Bevor Europa in der ganzen Welt Kolonien gründete, stand der Kontinent mehrmals kurz 

davor, selbst unter Fremdherrschaft zu fallen. Welche Stadt konnte 1529 nur mit Glück und 

Geschick gegen die Armeen des Osmanischen Reiches verteidigt werden? 

Konstantinopel Belgrad Wien 

 

4.) Es ist allgemein bekannt, dass Christoph Columbus 1492 Amerika entdeckte, es aber 

fälschlicherweise für eine Inselgruppe hielt, welche Indien vorgelagert war. Wer war 

hingegen der erste Mensch, der die These veröffentlichte, es handle sich bei Amerika um 

einen eigenen Kontinent? 

Hernán Cortés Amerigo Vespucci Martin Waldseemüller 

 

5.) Wann wurde der erste Feldzug gegen die Indianerstämme Amerikas geführt, in dem 

zahlreiche Einheimische versklavt wurden? 

1492 1494 1511 
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