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Quiz-Arbeitsblätter 

Zu diesem Material und seinem Ansatz 

Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler sich mit den bevorstehenden Feiertagen auskennen? 

Oder Sie wollen auf ein bereits behandeltes Fest zurückkommen? Dann greifen Sie doch zum 

passenden Allgemeinbildungsquiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 20 Fragen mit jeweils 

drei Auswahlmöglichkeiten. Das Besondere daran ist, dass die Fragen so aufgebaut sind, dass man 

mit ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt der Feste und Feiertage 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 vorbereiten, sondern auch bereits Gelerntes wiederholen und festigen. So macht allen 

Schülern das Kennenlernen und Festigen neuer und bereits bekannter Feiertage Spaß!  

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 

bestimmten Fest bzw. Feiertag. 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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Allerheiligen 

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.) Warum heißt Allerheiligen eigentlich Allerheiligen? 

weil an diesem Tag allen 
Heiligen gedacht wird 

weil das Fest ursprünglich 
der Heiligenverehrung 

diente 

weil an dem Tag von der 
Kirche in Rom Leute heilig 

gesprochen werden 

 

2.) Wann wird Allerheiligen begangen? 

immer am 2. November  immer am 1. November  immer am ersten Sonntag 
nach Pfingsten 

 

3.)  

wird von den Katholiken 
und Protestanten 

unterschiedlich begangen 

wird von Katholiken und 
Protestanten gleichermaßen 

gefeiert    

wird nur von den Katholiken 
begangen 

 

4.) Ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag? 

nein  er wird lediglich als 
stiller Feiertag begangen, ist 

daher kein gesetzlicher 
Feiertag 

ja  Allerheiligen ist als 
christliches Fest 

gesetzlicher Feiertag  

ja und nein  Allerheiligen 
ist nicht in allen 

Bundesländern gesetzlicher 
Feiertag 

 

5.) Wie wird Allerheiligen gefeiert? 

mit feierlichen Umzügen mit Messen auf Friedhöfen 
und Gräbersegnung 

mit Wortgottesdiensten 

 

6.) Was genau ist unter einer Heiligenverehrung zu verstehen? 

die Anbetung von Heiligen  die Verehrung des Papstes die feierliche Ehrung einer 
Person und Verherrlichung 

Gottes 

 

7.) Zu welchen Festen steht Allerheiligen in enger Verbindung? 

zu Halloween und zum 
Reformationstag 

zu Allerseelen und Pfingsten  zu Allerseelen und 
Halloween 
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5.) Wie wird Allerheiligen gefeiert? 

mit feierlichen Umzügen mit Messen auf Friedhöfen 
und Gräbersegnung 

mit Wortgottesdiensten 

Zwar geschieht die Gräber-Segnung oft in Form von Prozessionen, feierliche Umzüge werden 
jedoch eher an Fronleichnam praktiziert. An Allerheiligen werden meist morgendliche 
Gottesdienste gefeiert und Messen auf Friedhöfen abgehalten, wo die Grabstätten gesegnet 
und Fürbitt-Andachten abgehalten werden.   

 

6.) Was genau ist unter einer Heiligenverehrung zu verstehen?  

die Anbetung von Heiligen   die Verehrung des Papstes die feierliche Ehrung einer 
Person und Verherrlichung 

Gottes 

Auf keinen Fall die Anbetung von Heiligen, so etwas ist Christen strikt untersagt. Niemand 
außer Gott selbst darf angebetet werden. Unter einer Heiligenverehrung ist somit vielmehr 
die feierliche Ehrung einer Person und die damit verbundene Verherrlichung Gottes zu 
verstehen, da es Gott ist, der den Menschen als sein Ebenbild erschaffen und in Gnade 
angenommen hat. Die Heiligenverehrung kann in Form einer Verbeugung vor einer Ikone 
oder einer Reliquie zum Ausdruck gebracht werden. Eine Pflicht gibt es in der Katholischen 
Kirche jedoch nicht. Von den Protestanten wird sie ganz abgelehnt. So wird in der 
Protestantischen Kirche der Heiligen allein durch Gedenktage besonders gedacht.  

 

7.) Zu welchen Festen steht Allerheiligen in enger Verbindung?  

zu Halloween und zum 
Reformationstag 

zu Allerseelen und Pfingsten  zu Allerseelen und 
Halloween 

Allerheiligen wird unmittelbar nach Halloween  dem Heiligen Vorabend von Allerheiligen  
und vor Allerseelen, dem Gedenktag für alle bereits Verstorbenen, begangen. Der 
Reformationstag wird zwar auch einen Tag vor Allerheiligen begangen, steht mit diesem 
aber in keiner Verbindung.    

 
8.) Seit wann wird Allerheiligen in Deutschland begangen?   

seit 385 seit 835  seit 583 

Allerheiligen wird seit 835 in Deutschland begangen, als der deutsche Kaiser Ludwig der 
Fromme das Fest für alle Märtyrer und Heiligen im Fränkischen Reich einführte. 

 

9.) Wer ist für die Einführung des Festes in Deutschland verantwortlich?  

Ludwig der Gepriesene Ludwig der Selige Ludwig der Fromme 

Es war Ludwig der Fromme, ein karolingischer Kaiser. Alle anderen Beinamen sind in 
diesem Zusammenhang frei erfunden.   
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