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Titel:  „Tintenherz“ von Cornelia Funke 

Kreuzworträtsel im Unterricht 

Bestellnummer: 65840 

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 „Tintenherz“ 

 Lösungen 
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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. Tintenherz ist ein Roman des Genres… 

2. Das Mädchen … besitzt wie ihr Vater die Gabe, Figuren oder Sachen aus einer Geschichte 

heraus- oder hineinzulesen. 

3. Wie heißt Meggies Großtante mütterlicherseits? 

4. Mortimer Folchart ist von Beruf… 

5. An wen verrät Staubfinger Mo und seine Tochter? 

6. Basta führt stets ein … mit sich. 

7. Die Magd Resa hat ihre … verloren. 

8. Wer wird aus der Geschichte „1001 Nacht“ herausgelesen? 

9. Mortola ist die Mutter von… 

10. Wen soll Meggie auf Capricorns Wunsch hin aus „Tintenherz“ herauslesen? 

11. Fenoglios Enkel bieten Meggie ein Stück … an. 

12. Meggie soll einen … herauslesen, um zu prüfen, ob Fenoglio die Geschichte einer Figur 

verändern kann 

13. Welche gefährlichen Tiere leben in den Bergen? 

14. Staubfinger hat immer den Marder … bei sich. 

15. Wie wird Mo von Capricorn und dessen Männern genannt? 

16. Darius liest Figuren unvollständig heraus, weil er… 

17. Welche Figur liest Meggie aus „Peter Pan“ hervor? 
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