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Titel:  Kreuzworträtsel im Unterricht: 

„Isola“ von Isabel Abedi 

Bestellnummer: 60903 

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 „Isola“ 

 Lösungen 
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Kreuzworträtsel: Isabel Abedi „Isola“ 

 

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. „Isola“ ist ein … von Isabel Abedi. 

2. Aus welcher Erzählperspektive wird Isola überwiegend erzählt? 

3. Die Jugendlichen im Roman nehmen an einem Filmprojekt des Regisseurs … teil. 

4. Isola liegt vor der Küste von… 

5. Joy hat den Inselnamen… 

6. Tempelhoff hat ein Mörderspiel geplant. Sobald man am … gepackt und ins Versteck 

gebracht wurde, ist man ausgeschieden. 

7. Wie heißt Solos Hund? 

8. Welche Farbe haben Elfes Haare? 

9. Tante Käthe ist eine… 

10. Welches Hobby hat Joy? 

11. Tobias und Solo sind… 

12. Wer arbeitet heimlich mit Tobias zusammen (Inselname)? 

13. Tobias manipuliert die Kameraaufnahmen, damit es so aussieht, als hätte … Darling 

umgebracht. 

14. Vera schickt mit ihrem Mobiltelefon einen Hilferuf an… 

15. Wer zieht zu Beginn des Spiels die Mörderkarte(Inselname)? 

16. Tobias hält … gefangen. 
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