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KREUZWORTRÄTSEL 
IM UNTERRICHT 
 
 

Didaktische Informationen zum Einsatz des Materials 

Gerade am Ende einer Unterrichtseinheit und besonders vor einer Klausur oder 

Prüfung zu einem vielleicht schon weiter zurückliegenden Thema stellt sich die 

Frage nach dem tatsächlichen Kenntnisstand der SchülerInnen. Was haben sie 

behalten? Was haben sie verstanden und wo muss etwas rekapituliert werden? 

Zur Evaluation dieser Fragen eignen sich besonders etwas „aufgelockerte“ Tests 

wie Kreuzworträtsel oder Quizspiele, da sie die Bedrohlichkeit einer klassischen 

Testsituation (mit Notengebung) vermeiden, so auch SchülerInnen aktivieren 

und mit sichtbaren Lernerfolgen belohnen, die sich sonst nur schwer in den 

Unterricht einbinden lassen. Gerade bei ihnen ist die Evaluation 

bekanntermaßen ausgesprochen wichtig, um einen differenzierten Unterricht zu 

gewährleisten, der alle SchülerInnen „abholt“. 

Kreuzworträtsel eignen sich dabei auch zur Wiederholung, da sie eigentlich 

allen SchülerInnen aus dem Alltag bekannt sein dürften, es bedarf keiner großen 

Erklärung oder Einarbeitungszeit. So bieten sie sich auch für den Einsatz in 

offeneren Unterrichtskonzeptionen an, die den Fokus auf mehr Eigenarbeit der 

SchülerInnen legen. Sie können diese Rätsel auch problemlos zuhause 

(nach)bearbeiten und entwickeln im Idealfall einen eigenen Ehrgeiz, sich zur 

vollständigen Lösung des Rätsels noch einmal mit dem behandelten Thema zu 

befassen, zu recherchieren und dabei direkt in die Rekapitulation des Stoffes 

einzusteigen.



SCHOOL-SCOUT ⬧ Kreuzworträtsel im Unterricht Seite 3 von 5 

SCHOOL-SCOUT ⬧ Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de ⬧ Internet: http://www.School-Scout.de ⬧ Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187 ⬧ 48165 Münster 

 

Kreuzworträtsel: Wolfgang Koeppen „Tauben im Gras“ 

 

Mit diesem Kreuzworträtsel kannst du dein Wissen testen, und am Ende noch etwas 

Interessantes über „Tauben im Gras“ erfahren. Die Nummern neben den Kästchen geben die 

jeweilige Frage an, und die Buchstaben in den grauen Kästchen ergeben nacheinander 

eingetragen die Lösung. Viel Erfolg! 

 

1. In welcher Zeit spielt der Roman? 

2. „Tauben im Gras spielt in einer deutschen Großstadt in... 

3. Welches historische Spannungsfeld wird im ersten Abschnitt des Romans genannt? 

4. „Tauben im Gras“ schildert viele verschiedene  

5. Im Text wird mit harten Schnitten gearbeitet, dies ist typisch für die... 

6. Der Roman erzählt von einem einzigen Tag im Monat... 

7. Phillip leidet unter einer... 

8. Emilia hat ein Problem mit... 

9. Was soll auf dem Eingangsschild des Lokals stehen, von dem Washington träumt? 

10. Was möchte Carla zunächst tun, als sie erfährt, dass sie schwanger ist? 

11. Odysseus verkörpert den 

12. Der amerikanische Dichter Edwin wird von in der Hitlerjugend aufgewachsenen 

Straßenjungen zusammengeschlagen, weil er für einen ... gehalten wird 

13. Schnakenbach leidet unter... 

14. Wovor hat Hillegonda Angst? 

15. In „Tauben im Gras“ gibt es keinen Helden. Dies ist eines der Kennzeichen des... 

16. Nahezu alle Figuren reagieren auf den Krieg und das Chaos der Nachkriegszeit mit... 

17. „Tauben im Gras“ ist der erste Roman aus Koeppens... 
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