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Politik- und SoWi-Quiz-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 politischen 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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NATO  Ein Militärbündnis im Wandel 
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.) Staaten haben schon immer Bündnisse abgeschlossen, indem sie sich versprechen (oder 
auch zwingen), sich gegenseitig militärisch gegen Dritte zu unterstützen. Wie heißt das 

Militärbündnis, in dem die EU, und damit auch Deutschland, eingebunden ist? Kannst Du die 
Abkürzung auflösen? 

OTAN OTAN NATO 

 

2.) Dürfen Staaten, die in der NATO eingebunden sind, auch eigenständig Kriege führen? 

Ja, die NATO hat keine 
Hoheitsrechte über die 

Nationen. Die Frage nach 
Krieg und Frieden entscheidet 

jeder Staat letztlich 
eigenständig. 

Nein, Krieg ohne die 
Bündnispartner zu 

führen, ist 
völkerrechtlich verboten.  

Nein, Krieg zu führen ist 
grundsätzlich verboten. Die 

Staaten verstoßen damit 
immer gegen das Recht. 

 

3.) Wer beschließt, dass die NATO in den Krieg zieht? 

Die Generäle entscheiden, 
ob sie in den Krieg ziehen 

wollen.  

Das Volk entscheidet in 
einer Abstimmung, ob ein 
Krieg geführt werden soll. 

Die Politik entscheidet, ob 
Krieg geführt werden soll. 

 

4.) Die NATO versteht sich als Verteidigungsbündnis. Gegen welche Bedrohung arbeitet die 

NATO heute, d.h. seit dem Ende des Kalten Krieges 1989? Wer sind ihre Hauptgegner?  

Die freie Welt wird durch 
Atomwaffen bedroht, v.a. 

durch Nordkorea und Iran.  

Terroristen greifen das 
Territorium der NATO an: 
z.B. als sie mit Flugzeugen 

das World Trade Center 
zerstörten. 

Piraten bedrohen die 
internationalen Seewege, 
indem sie Lösegelder für 

Schiffe und Besatzung 
erpressen und Waren 

rauben.  

 

5.) Früher war die NATO ein Verteidigungsbündnis, das greifen sollte, wenn das Gebiet der 

NATO angegriffen werden würde. Nach dem Ende des Kalten Krieges befindet sich die 
 

Heute geht es nicht mehr nur 
um militärische 

Selbstverteidigung. Westliche 
Werte wie Demokratie und 

Freiheit beschützt die NATO 
auch außerhalb ihres eigenen 

Gebietes.  

Das ist witzig gemeint: 

viel, weil es so mühsam 
ist, gegen die Terroristen 

zu kämpfen. 

Die NATO weiß nicht so 
recht, was sie will. Sie 

verändert sich ständig und 
wechselt die Ideen und 

Konzepte, nach denen sie 
ihr Handeln organisiert. 



SCHOOL-SCOUT  Epochen-Quiz zu einem zentralen Thema der Politik Seite 10 von 13 

SCHOOL-SCOUT  Unterrichtsmaterialien zum Download 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 
Linckensstr. 187  48165 Münster 

 

10.) Die NATO wurde 1949, vier Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges, zunächst ohne 
Westdeutschland gegründet. Das militärische Gegenstück, der Warschauer Pakt, kam erst 

1955 zustande. Was war dazu der Anlass? 

Der Warschauer Pakt war 
eigentlich ein 

Geheimbündnis, bei dem es 
um Devisenhandel und 

Schmuggel ging.  Es hatte 
nichts mit der NATO zutun.  

Westdeutschland hatte 
1955 wieder eine Arme und 
war der NATO beigetreten. 

Der Ostblock bekam mit 
dem Warschauer Pakt eine 
Struktur, in dem auch die 
DDR Militärpartner des 

Ostblocks werden konnte.  

Die UdSSR  wollte ihre 
ersten Atomraketen in der 
DDR stationieren. Dazu 

brauchten sie Verträge, die 
das ermöglichten und 

erlaubten: den Warschauer 
Pakt.  

Ein Prinzip des Ost-West-Konfliktes war es, aus PR-Gründen mit Institutionalisierungen von 
Konflikten immer auf den Westen zu reagieren, so dass der Westen stets politisch als 

Aggressor bezeichnet werden konnte. Der Osten hat ja jeweils nur nachgezogen.   

 

11.) Die deutsche Armee der DDR wurde 1956 per Gesetz gegründet. Nun standen sich in 
Deutschland zwei deutsche Armeen gegenüber und hätten im Kriegsfall gegeneinander 

kämpfen müssen. Wie heißt die Armee der DDR? 

VW NVA DVA 

Nationale Volksarmee. Vorgängerstruktur der NVA war die Kasernierte Volkspolizei (KVP), 
die es seit 1952 gab. Die NVA war als betonter Gegensatz zur Bundeswehr bis 1961 (Der 

Mauerbau beendet das.) eine Freiwilligen-Armee. VW=Volkswagen. DVA=keine etablierte 
Abbreviatur. 

 

12.) Du glaubst, Fragen von Sicherheit, Krieg und Frieden sind Männersache? Wer leitet 

derzeit das Außenministerium der USA und vertritt die USA in internationalen Konflikten?  

Madeleine Albright Hillary Clinton Condoleezza Rice 

Rice (*1959)  war 2005-2009 Außenministerin und die erste afroamerikanische Frau in 
diesem Amt. Während 9/11 war sie Sicherheitsexpertin im Weißen Haus. Clinton ist die 
aktuelle Ministerin. Albright war vor dem 9/11 unter C linton Außenministerin. Als 9/11 

geschah, war Colin Powell Außenminister.  

 

13.) Wenn in den letzten Jahren von Kriegsereignissen die Rede ist oder wenn über den 

militärischen Kampf gegen Terroristen gesprochen wird, wird häufig eine besondere Waffe 
genannt. Was sind Drohnen? 

Drohnen sind keine Waffen, 
sondern männliche Bienen, 
die im Schwarm die Aufgabe 
haben, die Eier der Königin 

zu befruchten. 

Drohnen sind unbemannte 
Luftfahrzeuge, die nicht nur  
Aufklärungsflüge ausführen, 

sondern auch mit Waffen 
ausgestattet werden.  

Drohnen sind 
Kampfroboter, die in der 
Infanterie dazu genutzt 

werden, Waffen und 
Bomben zu entschärfen.  

Problematisch ist, dass Drohnen ohne offizielle Kriegserklärung eingesetzt werden, in den 
Luftraum von Staaten eindringen und dort auch Menschen töten. Damit wird die Souveränität 

von Staaten verletzt.  
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