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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? 

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  

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

Interessantes über das Werk 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. ne... 

2. Seit 1867 war Wien das Zentrum der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die Kaiser- und 
Königtum in sich vereinte und deshalb auch als ...  Monarchie bezeichnet wird. 

3. Welche zu Schnitzlers Zeiten neue Wissenschaft gab ihm für die Ausgestaltung seines 

Werks viele Denkanstöße? 

4. Der Einstieg in die Novelle erfolgt mit Gustls ... in einem Konzertsaal 

5. An der Garderobe des Konzertsaals gerät Gustl in einen Streit mit dem Bäckermeister...  

6. Gustl zeigt sich als Antisemit und hat ein oberflächliches, abwertendes... 

7. Nach dem Vorfall mit dem Bäckermeister läuft Gustl nachts durch Wien, und legt sich auf 

eine Bank im... 

8. Eine andere literaturwissenschaftliche Bezeichnung für die bestimmte Erzähltechnik des 

inneren Monologes lautet... 

9. Gustl kann den Bäckermeister nicht zum Duell herausfordern, weil dieser in seinen Augen 
nicht ... ist. 

10. Das Lebensgefühl der Menschen der Jahrhundertwende war durch einige wesentliche 
Geistesströmungen bestimmt. Besonders einflussreich waren der Positivismus und die 

künstlerische Strömung des...  

11. Die t  

12. Gustl ist in seinem ganzen Wesen und Auftreten ein typischer... 

13. Bevor er nach Hause geht, um den Revolver gegen sich zu richten, geht Gustl in ein...  

14. Dort erzählt ihm der Kellner ... vom Tod des Bäckermeisters.  

15. Gustl kündigt an, seinen Duellpartner zu ... verarbeiten zu wollen. 

16. Das Werk kritisiert insbesondere die Sinnlosigkeit und Willkür der...  
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