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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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Thema: Die Kultur der alten Griechen 

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.) Während der Perserkriege wurde der griechische Bote Pheidippides von den Athenern 

nach Sparta geschickt, um bei ihnen Hilfe in der bevorstehenden Schlacht bei Marathon zu 

erbitten. Dieser Botenlauf ist der Ursprung des Spartathlon. Wie lang ist diese Strecke? 

3 km 100 km 246 km 

 

2.)Als Perserkriege bezeichnet man die von den persischen Großkönigen Dareios I. und 

Xerxes I. unternommenen Versuche, durch militärische Gewalt Griechenland ihrem Reich 

anzugliedern. Wann fanden diese statt? 

500  479 v. Chr. 300  279 v. Chr. 100  79 v. Chr. 

 

3.) Was bedeutet der Name Xerxes? 

Herrschend über Helden Das Gute besitzend Der Löwengleiche 

 

4.)Welche Staatsform(en) existierten im antiken Griechenland? 

Polis Aristokratie Monarchie 

 

5.)481 v. Chr. wurde der Hellenenbund zur Abwehr gegen die persische Bedrohung und 

bestehend aus 31 griechischen Städten gegründet. Welche Stadt führte diesen Bund an? 

Athen Sparta Troja 

 

6.)Zu Beginn hatten alle Poleis noch Könige  es herrschte also eine Monarchie. Nach und 

nach setzte sich jedoch in vielen Gebiet

bedeutet so viel wie:  

Herrschaft des Volkes Gleichberechtigung Herrschaft der Politiker 

 

7.)Welche Residenzstadt lag am Fuße des Berges Kuh-e Mehr? 

Theben Cetinje Persepolis 
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