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Titel:  „Die Verwandlung“ von Franz Kafka 

Kreuzworträtsel im Unterricht 

Bestellnummer: 56805 

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 „Die Verwandlung“ 

 Lösungen 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 

 



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: Franz Kafka „Die Verwandlung“ 

 

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. Gregor Samsa ist Reisender in... 

2. Er möchte seiner Schwester eine Ausbildung an einem ... finanzieren 

3. Gregor arbeitet die Schulden ... ab 

4. Zu welcher Uhrzeit steht Gregor auf, um zur Arbeit zu gehen? 

5. Auf die Verwandlung Gregors reagiert die Mutter mit... 

6. Einen mit einer Handlungsvollmacht ausgestatteten geschäftlichen und rechtlichen 

Vertreter einer Firma nennt man... 

7. Kafkas nüchterne Sprache steht im Kontrast ... der Erzählung. 

8. Neben dem auf Gregors Perspektive konzentrierten Erzählstil bekommt der Leser durch die 

erzähltechnischen Mittel der erlebten Rede und des ... Einblicke in dessen Gefühlsleben. 

9. Der Name „Samsa“ kann als Kryptogramm für ... gelesen werden. 

10. Gregors Lieblingsbild ist das von ihm gerahmte Illustriertenbild einer... 

11. Der Vater verletzt Gregor am Rücken, als er mit ... nach ihm wirft. 

12. Die Familie vermietet ein Zimmer an…  

13. Gregors Schwester spielt... 

14. Der Käfer kann auch als Metapher für das ... und dessen soziales Ansehen gesehen 

werden. 

15. Der Käfer Gregor versteckt sich häufig unter dem... 

16. Wer findet und entsorgt Gregors Kadaver? 

17. Am Ende der Erzählung steht ... symbolisch für den Neubeginn der Familie. 
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