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Titel:  „Kleiner Mann – was nun?“ von Hans Falladas 

Kreuzworträtsel im Unterricht 

Bestellnummer: 60905 

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 „Kleiner Mann – was nun?“ 

 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. „Kleiner Mann - was nun?“ ist ein… 

2. Wer sagt das: "Hat sie doch einen abgekriegt […] Na ja, einen Bourgeois. Ein Prolet ist ihr 

nicht fein genug."? 

3. Eines der Spannungsfelder im Roman besteht zwischen der Arbeiterklasse und der Gruppe 

der…. 

4. Wie wird Johannes Pinneberg von seiner Freundin genannt? 

5. Johannes und seine beiden Kollegen … und Lauterbach schwören sich gegenseitig 

Solidarität: Sobald einer von ihnen entlassen wird, wollen die beiden anderen kündigen. 

6. Emma wird von ihrem Mann … genannt. 

7. Diese Richtung der Literatur der Weimarer Republik grenzt sich nüchtern und realistisch 

vom Pathos des Expressionismus ab. 

8. Diese Krise, die mit dem Börsenkrach von 1929 eingeleitet wurde, befeuerte den Aufstieg 

des Faschismus und führte so zum Zweiten Weltkrieg. 

9. Drei wesentliche Handlungsorte lassen sich im Roman identifizieren: die Kleinstädte Platz 

und …, die Metropole Berlin sowie am Ende eine Siedlung am Stadtrand Berlins. 

10. Wie heißt Mias Liebhaber? 

11. Das Zurücknehmen des … Erzählers bildet ein typisches Kennzeichen der Neuen 

Sachlichkeit. 

12. Wen stellt das Warenhaus Mandel ein, um  das Unternehmen nach Sparmöglichkeiten zu 

durchforsten? 

13. Herr Mörschel liest … 

14. Die Gruppe der … wird durch die Krise besonders arg gebeutelt, und ist daher offen für 

die falschen Verlockungen der Nationalsozialisten 

15. Herr … ist der Leiter des Warenhauses Mandel? 

16. In welchem Monat endet der Roman? 
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