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Titel:  

Reihe: Lektürequiz 

Bestellnummer: 66896 

Kurzvorstellung: Sie wollen feststellen, was genau Ihre Schüler schon alles zur Lektüre wissen 

und wie umfassend sie über die Geschichte und ihre Personen informiert 

sind? 

Dann greifen Sie doch zum passenden Quiz von School-Scout. Eine sehr gute 

Hilfe sind dabei die ausführlichen Erläuterungen zu den Lösungen. 

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblatt mit Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten 

 Lösungen mit erläuternden Hinweisen zu den einzelnen Fragen 
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ZU DIESEM MATERIAL UND SEINEM ANSATZ 

Sie wollen feststellen, was genau Ihre Schülerinnen und Schüler (SuS) schon alles zum 

Thema wissen und wie umfassend sie zu den wichtigsten Aspekten informiert sind? 

Dann greifen Sie doch zum passenden Allgemeinbildungsquiz von School-Scout. Dort 

gibt es insgesamt 15 Fragen mit jeweils drei Auswahlmöglichkeiten. Eine sehr gute Hilfe 

sind dabei die Erläuterungen zu den Lösungen. 

So können Sie sich mit Ihren SuS nicht nur spielerisch auf die nächste Klassenarbeit 

vorbereiten, sondern Wissenslücken auch produktiv als Ausgangspunkt für die 

intensive Beschäftigung mit dem Thema nutzen.  

VORSCHLAG FÜR DEN PRAKTISCHEN EINSATZ 

Vom Umfang her kann es sinnvoll sein, wenn man sich für jede Frage zwei Minuten nimmt. Dann hat 

man am Ende noch 10-15 Minuten, um zumindest einige der Fragen etwas genauer zu besprechen. 

Was den praktischen Einsatz angeht, so ist es sicher am besten, die Fragen auf eine Seite zu 

verkleinern und dann zu vervielfältigen  das liefe dann auf Einzelarbeit hinaus. Noch besser kann es 

sein, wenn man Gruppen bildet und jede Gruppe sich auf eine Lösung einigen muss. Das hat nicht nur 

den Vorteil, dass man Kopierkosten spart, sondern dass auch genau die Denk- und 

Diskussionsprozesse in Gang gesetzt werden, die man sich als Lehrer erhofft. Übrigens kann man auf 

das Kopieren ganz verzichten, wenn man die Fragen vorliest und die Gruppen dann zwischen den 

Lösungen auswählen lässt. Oder aber man kopiert die Fragen einmal auf Folien, dann hat man immer 

etwas in der Rückhand  zum Beispiel für Vertretungsstunden. 

Ganz im Sinne der heutigen Quizshowmanie kann man die Gruppen auch gegeneinander antreten 

lassen, Telefonjoker festlegen, die man im Zweifelsfall anrufen kann, und eine Jury bilden, die die 

Ergebnisse bewertet. So gestalten Sie Ihren Unterricht ohne viel Aufwand schüleraktivierend und 

nachhaltig! 

Übrigens kann man diese Auswahlfragen auch sehr gut mit Hilfe des Internets lösen lassen. Dann 

sollte man allerdings  soweit möglich und sinnvoll  auch die falschen Alternativen klären lassen. 

 

Didaktischer Überblick 

Kompetenzen Differenzierungsmöglichkeiten 

 Wesentliche Elemente des Textes 

(Figurenkonstellation/Sprachliche 

Gestaltung) erfassen, beschreiben und 

vergleichen 

 Mit Methoden der Textanalyse 

Besonderheiten und  Gestaltungsmittel 

erkennen und ihre Wirkung deuten 

 Die Arbeitsblätter  können unabhängig 

voneinander etwa zur weiteren Vertiefung 

genutzt oder weggelassen werden 

 Die Bearbeitung ist in Gruppen- oder 

Partnerarbeit möglich 

 Einzelne Fragen können variiert, hinzugefügt 

oder entfernt werden. 
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LÖ SUN GEN 

Du hast das Werk erstmals oder auch vor längerer Zeit gelesen und möchtest jetzt wissen, 
wie gut du über den Inhalt und wichtige Textstellen Bescheid weißt? Dann versuche doch 
mal, die folgenden Fragen zu beantworten.  

Nur eine Antwort ist jeweils richtig.  

Als Miles auf das Internat wechselt ist er 16 Jahre alt. Er besucht das Internat auf eigenen 

Wunsch. Bereits sein Vater hat das Internat besucht. Vor dem Internatsbesuch lädt Miles 

Freunde zu seiner Abschiedsparty ein. Die se Feier wird allerdings nur von wenigen Freunden 

besucht.  

 

2.) Wonach ist Miles auf der Suche? 

A: 

 

B:  C: 

 

Miles interpretiert den Abschied von zu Hause als einen Neubeginn. Im Zuge dessen sagt er: 

Dies macht deutlich, dass Miles bereit dazu ist, 

neue Wege zu gehen und für viele Dinge offen ist. 

 

3.) Zu welcher Clique findet Miles schnell Anschluss im Internat?  

A Jack und Jones B: Chip und Alaska C Tony und Linda 

Miles findet im Internat schnell Anschluss zu Chip und Alaksa. In Alaska verliebt er sich sehr 

schnell und mit Chip verbindet ihn bald eine tiefe Freundschaft. In der Clique planen sie 

lustige aber auch gefährliche Aktionen und Streiche. Außerdem fängt Miles mit dem Rauchen 

an. (S. 

 

4.) Was muss Miles zu Beginn im Internat über sich ergehen lassen? 

A: Er muss eine Nacht im 

Freien schlafen 

B: Er muss einem Lehrer 

einen Streich spielen 

C Er wird in den Fluss 

geworfen 

Zum Einstieg im Internat und um von den Jugendlichen akzeptiert zu werden, muss Miles ein 

gefährliches Ritual über sich ergehen lassen. Er wird von den Jugendlichen in einen Fluss 

geworfen. Dies zeigt die Gefährlichkeit der Aktionen, die die Jugendlichen  im Internat planen 

und ausführen.  

 

5.) Was tut Miles im Internat zum ersten Mal, um Anschluss zu finden und dazu 

zugehören? 

A: Über Mädchen lästern  B: Rauchen und Alkohol 

trinken 

C: Lehrer beleidigen 

Um Anschluss an die Clique zu finden, fängt Miles an zu rauchen und Alkohol zu trinken. 

Dadurch fühlt er sich als Teil der Gemeinschaft. Miles fühlt sich in der Clique wohl  auch 

wenn er nicht immer weiß, was ihn als Nächstes erwartet.  

1.) Wie alt ist Miles als er auf das Internat wechselt? 

A: 12 B: 16 C: 14 
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