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Quiz zur Vorbereitung auf die 
Einführungsphase Geschichte in der Oberstufe 

Wann man dieses Material gut einsetzen kann: 
Da ist einige Zeit hart am Stoff des Lehrplans gearbeitet worden und nun möchte man das 
Angenehme der Abwechslung mit dem Nützlichen vertiefter Allgemeinbildung verbinden. 
Was liegt da näher als das zu tun, was seit einiger Zeit Millionen von Deutschen tun: Sie 
überlegen, raten, kombinieren und fiebern mit, bis die richtige von vier Lösungen endlich 
präsentiert wird. Wir beschränken uns bewusst auf drei Auswahlmöglichkeiten, um die Er-
folgquote und damit die Motivation zu erhöhen. 

Es geht nicht von vornherein um Wissen, sondern auch um produktives Raten 
Ziel ist es auch hier, nicht nur das wahrscheinlich rudimentäre Wissen abzufragen, sondern 
Schüler zum Nachdenken und Kombinieren zu bringen. Wenn sie dann im Laufe der Zeit 
immer mehr in die Welt der Bildung einsteigen – um so besser. Vor allem bei der Bespre-
chung der richtigen Lösung kann man manches einfließen lassen, was dann vielleicht besser 
hängen bleibt (nach dem Motto: Ach ja, wenn ich daran gedacht hätte usw.). 

Beispiele für ergänzende Hinweise bei der Besprechung 
Überhaupt ist es uns wichtig, dass die Fragen nicht einfach nur beantwortet werden, sondern 
dass man die Antworten zum Anlass nimmt, ein bisschen tiefer in ihrem Umfeld nachzuboh-
ren, vielleicht anschließend sogar einiges genauer zu recherchieren. 

Zum Umfang der Fragen und zur Zeitplanung 
Vom Umfang her kann es sinnvoll sein, sich auf etwa 15 Fragen zu beschränken (man lässt 
dann einige nicht so geeignet erscheinende einfach weg), denn wenn man sich für jede 2 Mi-
nuten nimmt, hat man am Ende genau noch die 10-15 Minuten, um zumindest einige der Fra-
gen etwas genauer zu besprechen. 

Vorschlag für den praktischen Einsatz 
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. Üb-
rigens 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 zum Beispiel für Vertretungsstunden. 
Übrigens kann man diese Auswahlfragen auch sehr gut mit Hilfe des Internets lösen lassen. 
Dann sollte man allerdings auch die falschen Alternativen klären lassen, soweit möglich und 
sinnvoll. 

Zur Altersstufe der Adressaten 
Was die Altersstufe angeht, so sind die Fragen sowohl in der Sekundarstufe I (etwa ab Klasse 
9) als auch in der Oberstufe einsetzbar – man kann sich der Herausforderung aber auch im 
Freundes- oder Bekanntenkreis stellen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, das vorliegende Quiz 
als Anregung zu nehmen, nach dem gleichen Schema selbst Fragen zu entwerfen. 
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Auswahlquiz: Themen des ersten Jahres Geschichte in der Oberstufe 
Du musst nichts wissen. Statt dessen sollst du versuchen, durch ein bisschen Kombinieren 
und auch etwas Glück möglichst viele richtige Antworten zusammenzubekommen. Du hast 
auf jeden Fall viel mehr Chancen als beim Lotto. Noch ein kleiner Tipp: Guck doch tüchtig 
von deinen Nachbarn ab – nur: Denk dran: Auch Mitschüler können irren! 

F1: Seit wann ist gesetzlich anerkannt, dass es sich bei Deutschland um ein Einwanderungsland handelt? 

A: 1990 B: 2000 C: 2010 

 

F2: Aus welchem Land kam nach 1945 vor allem der politische Druck, eigene Arbeitskräfte als “Gastarbeiter” in 
Deutschland unterzubringen? 

A: Griechenland B: Italien C: Türkei 

 

F3: Aus welchem Land stammten in der DDR die meisten ausländischen Arbeitskräfte? 

A: Polen B: Sowjetunion C: Vietnam 

 

F4: Wann lernten die Römer zum ersten Mal den “furor teutonicus”, den Ansturm von Germanen auf ihr Reich 
kennen und fürchten? 

A: 113 v. Chr. B: 44 v. Chr. C: 9 n. Chr. 

 

F5: Wie hieß der Mönch und Bischof, der nach dem Beginn der Eroberung Amerikas durch die Spanier zum 
„Apostel der Indianer“ wurde, indem er sich für ihre Rechte einsetzte? 

A: Cervantes B: Las Casas C: Lorca 

 

F6: Auf welchem internationalen Kongress wurde erstmals offiziell die Sklaverei für abgeschafft erklärt? 

A: 1815 Wiener Kongress B: 1878 Berliner Kongress C: 1919 Pariser Friedenskonferenzen 

 

F7: Wieviele Jahre dauerte es, bis nach dem Tod Mohammeds seine Anhänger nach Spanien übersetzten? 

A: 8 Jahre B: 79 Jahre C: 179 Jahre 

 

F8 In welchem Jahr eroberten die Osmanen den letzten Rest des Römischen Reiches, nämlich Byzanz, das heutige 
Istanbul? 

A: 1099 B: 1453 C: 1683 

 

F9 Ein berühmter Kalif war Harun ar-Raschid. Aus welcher Dynastie (Herrscherfamilie) stammte er? 

A: Abbasiden B: Assassinen C: Janitscharen 

 

F10 Wie werden die Christen und Juden genannt, die als Vertreter sog. „Religionen des Buches“ unter islamischer 
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Herrschaft gewisse Schutzrechte genießen? 

A: Dhimmis B: Schiiten C: Wahhabiten 

 

F11 In welchem Jahr hielt ein Papst die Rede, die die Kreuzzüge auslösten? 

A: 802 B: 1095 C: 1453 

 

F12: Wie nennt man das Reich der Muslime in Spanien, in dem es lange Zeit ein friedliches Zusammenleben von 
Christen, Muslimen und Juden gab? 

A: Al-Andalus B: Al-Wandalus C: Al Jazeera 

 

F13: Wie nannte man die Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch „das Christentum“? 

A: Rebellio imperii B: Renaissance C: Reconquista 

 

F14: Welches Jahr wird traditionell als Beginn des Osmanischen Reiches angesehen? 

A: 1099 B: 1299 C: 1499 

 

F15: Welches Volk ist noch heute stolz darauf, dass es Wien im Jahre 1683 vor der Eroberung durch die Türken 
gerettet hat? 

A: Polen B: Tschechen C: Ungarn 

 

F16: Wer landete 1798 in Ägypten und besiegte die dort herrschenden Mamelucken? 

A: Napoleon B: Nelson C: Prinz Eugen 

 

F17 Wie heißt das englische Gesetz, in dem 1679 festgelegt wurde, dass jeder nach seiner Verhaftung in kurzer Zeit 
einem Richter vorgeführt werden muss? 

A: Habeas Corpus B: Magna Carta C: Ab urbe condita 

 

F18 Wie hieß der Philosoph, dessen Name besonders mit der Idee der Gewaltenteilung verknüpft ist? 

A: Bodin B: Metternich C: Montesquieu 

 

F19 Wie hieß der Philosoph, dessen Ideen mit dazu beitrugen, dass Andersdenkende durch die Guillotine hingerich-
tet wurden? 

A: Guillot B: Robespierre C: Rousseau 

 

F20: Wie hieß die Frau, die in der Französischen Revolution die Menschenrechte aus der Sicht der Frauen formu-
li8erte? 

A: Charlotte Corday B: Olympe de Gouges C: Simone de Beauvoir 

 


