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Titel:  „Mario und der Zauberer“ von Thomas Mann 

Kreuzworträtsel im Unterricht 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung:  Was haben die SchülerInnen behalten? Was 
haben sie verstanden und wo muss etwas 
rekapituliert werden? Zur Evaluation dieser 
Fragen eignen sich besonders etwas 
„aufgelockerte“ Tests wie Kreuzworträtsel, da 
sie die Bedrohlichkeit einer klassischen 
Testsituation vermeiden. 

 Kreuzworträtsel bieten sich dabei zur 
Wiederholung an, da sie eigentlich allen 
SchülerInnen aus dem Alltag bekannt sein 
dürften, es bedarf keiner großen Erklärung 
oder Einarbeitungszeit und die Schüler können 
sie auch problemlos in Eigenarbeit bearbeiten. 

 So lassen sich auch Schüler aktivieren und mit 
sichtbaren Lernerfolgen belohnen, die sich 
sonst nur schwer in den Unterricht einbinden 
lassen. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisches Vorwort 

 Kreuzworträtsel „Mario und der Zauberer“ 

 Lösungen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 
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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.



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Kreuzworträtsel: "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/54752-kreuzwortraetsel-mario-und-der-zauberer-von-thomas

