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Titel:  „Agnes“ von Peter Stamm 

Kreuzworträtsel im Unterricht 

Bestellnummer: 58267 

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 „Agnes“ 

 Lösungen 
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Mit diesem Kreuzworträtsel können Sie Ihr 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. „Agnes“ ist der im Jahr 1998 erschienene ... von Peter Stamm. 

2. Die Erzählung eröffnet mit den Worten „Agnes ist tot. ... hat sie getötet.“  

3. Die Handlung wird aus der ... Perspektive erzählt. 

4. Der Erzähler lernte Agnes vor neun Monaten in der öffentlichen Bibliothek in ... kennen. 

5. Agnes schreibt ihre Doktorarbeit in... 

6. An welchem Tag willigt der Erzähler ein, eine Geschichte über Agnes zu schreiben? 

7. Die Geschichte über Agnes erreicht im ... die Gegenwart des Erzählens. 

8. In welchem Kapitel eröffnet Agnes dem Erzähler, dass sie schwanger ist? 

9. Die Eltern von ... hätten den Erzähler gern zum Schwiegersohn. 

10. Der Artikel des Erzählers über den Streik der ... – Arbeiter thematisiert den Konflikt 

zwischen Freiheit und Fürsorge. 

11. In Kapitel 30 wird Agnes durch ein Gedicht von ... an ihre Fehlgeburt erinnert. 

12. Der Erzähler schreibt die Geschichte über Agnes um: sie begeht darin nun Selbstmord 

durch... 

13. Was beschreibt Agnes mit diesem Satz: "Das Geheimnisvolle ist die Leere in der Mitte"? 

14. Der Gedanke der Originalität und der Hermeneutik wird in der ... verworfen. 

15. Ein Theaterstück mit wenigen Schauspielern in einer reduzierten Szenerie, das seinen 

Schwerpunkt auf die Gespräche zwischen den Figuren legt, und häufig zwischenmenschliche 

Fragen thematisiert, nennt man... 
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