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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. .. 

2. Das Stück zählt zu den späten Werken einer Strömung, in der viel Wert auf 

wirklichkeitsgetreue Darstellungen und eine möglichst exakte Naturbeobachtung gelegt wird. 

Diese heißt... 

3. Im Berlin der Vorkriegszeit steht die niedrige Gesellschaftsschicht der (Industrie-)Arbeiter 

im Kontrast zum Adel und der neuen wirtschaftlichen Führerschicht, dem... 

4. Aus wie vielen Akten besteht das Stück? 

5. Hauptmann thematisiert den Generations- und Autoritätskonflikt zwischen Vater und Sohn, 

bzw. Vater und Tochter. Dies ist typisch für den... 

6. Als Frau eines ehemaligen Theaterdirektors gehört  Frau... zur sozialen Oberschicht. 

7. Was studiert Erich Spitta? 

8. Frau John schließt mit ... einen Handel um deren Kind ab. 

9. Womit droht Walpurga ihrer Mutter, um bei ihrem Geliebten bleiben zu dürfen? 

10. Erich offenbart seinem Vater, dass er ... werden will. 

11. Herr John sieht seinen Ruf als rechtschaffener, ordentlicher Bürger durch die häufige 

Anwesenheit von ... gefährdet. 

12.  klassischen Drama und besteht somit aus 

Akten, die näher bestimmt werden können als: Exposition, steigende Handlung, Peripetie, 

fallende Handlung,... 

13. Frau John ist unzufrieden, weil ihr Mann wenig ... hat 

14. Die unterschiedlichen Sprachstile und Sprachvariationen im Stück repräsentieren die 

Wirklichkeit und verleihen den Charakteren... 

15. ... verlassen das sinkende Schiff. 

16. Wer sagt das:  
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