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We need experts of world history! Historische Ereignisse in einem 
 Kartenspiel zeitlich einordnen (Kl. 9–13)

Ellen Black, Neuenmarkt; nach einer Idee von Anne Wiesenthal, Heidelberg 

©
 C

o
lo

u
rb

ox

Die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer 
oder die Ermordung Martin Luther Kings? 
Welches Ereignis fand nur zuerst statt? 

Bei diesem Kartenspiel bringen Ihre Schüler 
wichtige historische Ereignisse von der Antike 
bis zur Neuzeit in die richtige chronologische 
Reihenfolge – je schneller sie dabei sind, umso 
größer ihre Chancen zu gewinnen. Ideal für 
Vertretungsstunden! 

Klassenstufe: 9–13

Bereich:  von der Antike über das  
Mittel alter bis in die Neuzeit

Kompetenzen

 – ausgewählte historische Ereignisse 
zeitlich einordnen

 – das Leseverstehen trainieren

 – sich über Regeln und Spielverlauf  
in der Zielsprache verständigen
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Didaktisch-methodisches Konzept 

Vorbereitung des Spiels

Das Regelblatt (M 1), das Lösungsblatt (M 3) und die Redemittelliste (M 5) werden einmal pro 
Gruppe kopiert und laminiert.

Pro Gruppe sollte ein Satz Karten zur Verfügung stehen. Die Spielkartenvorlagen (M 2) werden 
kopiert und zunächst nur am äußeren gestrichelten Rand ausgeschnitten. Anschließend wird 
das Blatt in der Mitte an der durchgezogenen Linie gefaltet und beide Hälften zusammenge-
klebt, sodass das historische Ereignis und die passende zeitliche Einordnung auf der Vorder- 
und Rückseite stehen. Die einzelnen Karten werden dann an den gestrichelten horizontalen Lini-
en zwischen den einzelnen Karten auseinandergeschnitten. 

Vorbereitung in der Klasse

Vor Spielbeginn sollten die Regeln im Plenum besprochen werden. Bei Verständnisschwierig-
keiten spielt man ein Beispiel gemeinsam durch. 

Es werden Gruppen von vier bis sechs Lernenden gebildet. Ein Schüler1 ist der Spielleiter. Er 
mischt die Karten und teilt sie aus. Alle Teilnehmenden erhalten die gleiche Zahl an Spielkarten, 
mindestens jedoch vier. Die Spielkarten zeigen auf der Vorderseite ein historisches Ereignis und 
auf der Rückseite das entsprechende Jahr oder den entsprechenden Zeitraum.

Ohne sich die Rückseite anzuschauen, legen die Teilnehmenden ihre Spielkarten mit der Ereig-
nisseite oben vor sich hin. Es spielt keine Rolle, dass alle die Ereignisse sehen können. Die übrig 
gebliebenen Karten werden als Stapel auf den Tisch gelegt. 

Ablauf des Spiels in den Gruppen 

 Karten ablegen 

Der Spielleiter nimmt die oberste Karte (1) vom Stapel, liest das Ereignis vor und legt die Karte 
dann mit der Ereignisseite nach oben in die Mitte des Tisches. Aus der Sicht des Spielleiters be-
deutet rechts neben der Karte (1) nachher und links bedeutet vorher. 

Einer der Teilnehmenden eröffnet nun das Spiel. Die Person wählt eine Karte (2) ihrer Karten aus 
und liest das Ereignis darauf vor. Er entscheidet dann, ob das Ereignis auf seiner Karte (2) vor 
(links) oder nach (rechts) dem Ereignis auf der Karte (1) stattgefunden hat und legt sie entweder 
links oder rechts daneben. 

Im Uhrzeigersinn fügen so alle Teilnehmenden jeweils eine ihrer Karten hinzu. Der Ablauf ist 
immer folgender: Erst ein ausgewähltes Ereignis laut vorlesen, dann in Bezug auf die schon auf 
dem Tisch liegenden Karten einordnen. 

Wichtig: Die Seite mit dem Ereignisjahr oder -zeitraum bleibt stets unsichtbar!

 Zeitliche Einordnung anzweifeln 

Der Teilnehmer, der an der Reihe ist, kann die zuvor entstandene zeitliche Anordnung anzwei-
feln. Er fügt dann keine weitere Karte hinzu, sondern äußert den Zweifel. Der sich verteidigende 
Spieler muss sich nun ebenfalls dazu äußern. 

Damit ist diese Spielrunde unterbrochen und der geäußerte Zweifel wird vom Spielleiter an-
hand des Lösungsblatts (M 3) überprüft. Alternativ können die angezweifelte Karte sowie die 
Karte rechts und links davon umgedreht werden, sodass die zugehörigen Jahreszahlen sichtbar 
werden. 

Ist die zeitliche Anordnung korrekt, so muss die Person, die den Zweifel geäußert hat, zwei Kar-
ten vom Stapel aufnehmen.
1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet. 
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Wird jedoch bei der Überprüfung tatsächlich ein Fehler gefunden, so muss die Person, die die 
Karte falsch eingeordnet hat, zwei Karten vom Stapel aufnehmen. Wenn man also eine Karte 
einfügt und somit keine Zweifel an der zeitlichen Reihenfolge anmeldet, dann akzeptiert man 
die bisherige Reihenfolge als richtig. 

Die Karte, die falsch eingeordnet war, wird vom Spielleiter aus dem Spiel genommen und in 
den Stapel gemischt. Anschließend geht das Spiel weiter. 

 Ziel des Spiels 

Es gewinnt der Spieler, der zuerst alle Karten in der richtigen Zeitabfolge abgelegt hat.

Erweiterungen

Weitere Spielkarten können von der Lerngruppe eigenständig erstellt werden. Die Schüler ver-
wenden hierzu die folgende Vorlage: 
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M 1  We need experts of world history! – Rule sheet

You need …

❖❖ groups of 4–6 players

❖❖ 1 deck of cards per group

Rules of the game

 ❖ The event cards are shuffled1 and distributed2 by the dealer3: each player gets (at least)  
4 cards. The aim of the game is to get rid4 of one’s cards. All players lay their cards in front of 
them, event side up5. It does not matter that the other players can see them. There should 
also be a stack of cards6 left which will be used later. 

 ❖ The dealer draws7 the first card from the stack, reads aloud the event and then lays the card 
(1) in the middle of the table, event side up. The seating of the dealer also determines8 left 
and right of the card (1). This is important because left is before the event and right is after.

 ❖ Another player starts by choosing and then reading aloud an event from his/her own set of 
cards. If the event happened before the one on the table: the card (2) goes to the left of the 
event card (1); if it happened after: the card (2) goes to the right of the event card (1).

 ❖ In clockwise direction9, each player performs a similar action: first reading aloud his/her 
event, then inserts10 this card into the correct sequence11 of events on the table.

 ❖ If any player doubts12 the position of the event card, he/she can challenge13 it by saying so:  
“I doubt this position/chronological sequence” (or any other phrase from the Useful 
Expressions sheet). The defender14 must respond with either agreeing or disagreeing.

 ❖ The dealer now checks the correct response on the solution sheet or by turning around the 
card in doubt and the card on its left and its right. If the position of the player’s card is correct, 
the challenger was wrong and must now take up two cards from the stack.

 ❖ The dealer removes the card in the wrong sequence and puts it back in the stack. Then the 
game continues.

 ❖ However, if the challenger is right, the player who made the incorrect move 
must take up two cards from the stack. Then the game continues.

 ❖ The player who has first discarded15 all his/her cards in the correct sequence 
is the winner. 

 
Annotations

1 to shuffle: mischen – 2 to distribute: austeilen – 3 dealer: hier: der/die Kartengeber/-in – 4 to get rid of sth.: 
hier: etw. loswerden – 5 side up: nach oben – 6 stack of cards: Kartenstapel – 7 to draw a card: to take a card –  
8 to determine sth.: etw. bestimmen – 9 clockwise direction: im Uhrzeigersinn – 10 to insert sth.: hier: etw. ein-
fügen – 11 sequence: Reihenfolge – 12 to doubt sth.: etw. anzweifeln – 13 to challenge sth.: hier: etw. anzweifeln 
– 14 to defend so./sth.: jmdn./etw. verteidigen – 15 to discard sth.: etw. ablegen
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