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Interkulturelle Kompetenzen: Quiz 

Stand: 06.06.2016 

Jahrgangsstufen 5 (E1) und 6 (E2) zum Schuljahresende 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material - PC/Beamer/Interaktives Whiteboard und MS PowerPoint 

- Datei GYM_E_5_IKK_Jeopardy.ppt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler beweisen und erweitern in diesem Quiz grundlegende 

interkulturelle Kenntnisse, wobei die spielerische Form des Wettbewerbs motivierend wirken 

soll. Das Quiz spricht konkret Inhalte des Englischunterrichts an, belohnt aber auch für 

Allgemeinwissen bzw. fachübergreifendes, interkulturelles Wissen. 

Im Einzelnen werden folgende Kompetenzen gefördert und in ihrer Ausprägung überprüft. Die 

Schülerinnen und Schüler 

 verfügen über elementares Orientierungswissen zu einigen wichtigen geographischen 

Gegebenheiten und Sehenswürdigkeiten des UK und der USA sowie zur Alltagskultur 

besonders des UK; sie erkennen die Bedeutung des Englischen als Weltsprache. 

 begegnen den Kulturen der englischsprachigen Welt mit Interesse, erkennen durch die 

vergleichende Beschäftigung mit dem Alltagsleben von Gleichaltrigen und ihren Familien 

in diesen Ländern (v. a. UK) erste grundlegende kulturelle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede und entwickeln so die in der Grundschule angebahnte Aufgeschlossenheit 

gegenüber fremden Kulturen weiter. 

                                                           
1  Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 
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Aufgabe 

topic

score

Great 
Britain

USA food festivals culture

20

40

60

80

100 ?

Year 5:  Intercultural Quiz

Where does 

the US 

president 

live?

A word for 

hotdogs, 

burgers, etc. 

…

What do 

Americans 

celebrate on 

October 31?

What is the US 

name for 

German 

”Fußball“?

Which 4 

countries form 

the UK?

How many 

states form 

the USA?

What‘s in the 

centre of a 

doughnut?

Who do the 

British 

remember on 

Bonfire Night?

What is THE 

American prize 

for movies and 

actors?

What is the 

real name of 

Big Ben 

tower?

What is a 

better name 

for “Indians“?

What do 

people in the 

UK put on 

their chips?

What do 

people send 

on Valentine‘s 

Day ?

10 yards –

how many 

metres?

money:

1 pound/£ = 

100 …

What is the 

Queen‘s 

name?

Where can 

you find the 

“Freedom 

Tower“?

What is the 

English word 

for German 

“Chips”?

When do 

people 

celebrate New 

Year’s Day?

In which forest 

do Robin 

Hood’s merry 

men live?

Where can 

you find the 

Isle of Skye?

Which is the 

national 

animal of the 

USA?

Name two 

things in an 

English 

breakfast!

When do 

children  (USA) 

get their X-Mas

presents?

Which brand is 

not American –

Levi’s, H&M, 

Apple?
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Abb. Matrix 

Hinweise zum Unterricht 

Das Quiz eignet sich für besondere Unterrichtsstunden, z. B. nach der Abhaltung großer 

Leistungsnachweise oder vor Ferien.  

Es ist sehr entfernt angelehnt an die TV-Spielshow Jeopardy, die in den 1960er Jahren in den 

USA entwickelt und vor allem in den 1990er Jahren unter verschiedenen Namen auch in 

Deutschland erfolgreich vermarktet wurde. Anders als Jeopardy verlangt das Spiel eine 

Antwort auf eine vorgegebene Frage und nicht – ausgehend von der Antwort – die 

Formulierung einer korrekten Frage, da letzteres von Schülerinnen und Schülern im ersten 

Lernjahr sprachlich nicht zu bewältigen ist.  

Zur Vorgehensweise: Zunächst wird die Lerngruppe in zwei ausgewogene Hälften geteilt. Die 

Teams sollten räumlich möglichst weit voneinander getrennt sein, damit die Beratungen vom 

jeweils anderen Team nicht mitgehört werden können. Jedes Team sollte einen Schüler oder 

eine Schülerin als Sprecher bzw. Sprecherin wählen, damit nicht Verwirrung über Fragen und 

Antworten entsteht, die in der Begeisterung ins Plenum gerufen werden, aber nicht dem 

Konsens des Teams entsprechen. Nur die Fragen und Antworten der Sprecher zählen. 

Sodann werden das Spiel und seine Regeln erklärt:  

-  Hinter der Matrix verbergen sich Fragen zu fünf Wissensbereichen, die von oben nach 

unten anspruchsvoller werden (und dementsprechend mit 20 bis 100 Punkten belohnt 

werden). 

- Team A wählt als erstes ein Feld und einen Schwierigkeitsgrad aus (z. B. „USA 40“), die 

Lehrkraft klickt das bunte Feld über der Frage weg und liest die Frage laut vor. 

- Team A kann nun nach kurzer Beratung auf die Frage antworten. 

- Ist die Antwort richtig, kann die Lehrkraft die Frage anklicken und gelangt so zu einer 

Lösungsfolie. Team A erhält die entsprechende Punktzahl (hier 40).  
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- Ist die Antwort aber falsch, verliert Team A keine Punkte. Es ist in diesem Fall darauf zu 

achten, dass die Lösungsfolie nicht aufgerufen werden darf, da Team B ebenfalls nach 

kurzer Beratung auf die Frage antworten kann und so eine zusätzliche Chance auf 

Punkte erhält. 

- In jedem Fall geht das Spiel nun mit einer Frage von Team B weiter (usw.). 

- Einen Sonderfall stellen die fünf Fragefelder mit einem Joker dar (z. B. „Festivals 60“), 

die in der Matrix rosa hinterlegt sind. Diese Fragen sind im Niveau etwas anspruchsvoller 

als es der Punktewert suggeriert. Fällt die Wahl auf eines dieser Felder, muss das Team 

zunächst einen Einsatz festlegen und als Minimum den Wert des gewählten Feldes (hier 

60) bzw. als Maximum die bisher erspielten Punkte setzen (in 10er-Schritten). 

- Im Falle einer richtigen Antwort kann so eine Hebelwirkung eintreten. Allerdings werden 

die Joker-Einsätze im Falle einer falschen Antwort auch verloren. Dies gilt auch für jenes 

Team, das als zweites antworten darf (bzw. muss). Dieses muss den Einsatz des 

anderen Teams übernehmen und kann so die Punkte gewinnen oder verlieren. Beispiel: 

Team A wählt „Festivals 60“ und setzt 140 Punkte. Leider ist die Antwort falsch, also 

verliert Team A 140 Punkte. Team B muss nun ebenfalls antworten und automatisch 140 

Punkte setzen. Diesmal ist die Antwort richtig und so gewinnt Team B 140 Punkte.  

- Am Ende gewinnt das Team mit der höheren Punktzahl.  

Bei der Durchführung sollte man den Schülerinnen und Schülern früh klarmachen, dass Fragen 

mit 80 bzw. 100 Punkten tatsächlich sehr anspruchsvoll sind, da die Lernenden sonst dazu 

tendieren, unmittelbar die hohen Einsätze zu wählen. 

Technischer Hinweis: 

Die zugehörige PowerPoint-Datei ist so gestaltet, dass nur die erste Folie mit der Matrix über 

die Taste F5 bzw. über „Bildschirmpräsentation starten“ aufgerufen werden muss. Mit 

Einfachklick auf die bunten Felder mit den Punktwerten werden die Fragen aufgedeckt. Die 

Textfelder, in denen die Fragen stehen, sind über Hyperlinks mit den jeweiligen Lösungsfolien 

verknüpft, die ansonsten ausgeblendet sind. Klickt man die Fragen an, erscheint eine 

entsprechende Folie mit der korrekten Lösung. Über die Schaltfläche „home“ in der unteren 

rechten Ecke gelangt man jeweils zurück zur Matrix. 

Anregungen zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler können in Partner- oder Gruppenarbeit weitere Fragen 
entwickeln, die in das Spiel aufgenommen werden. Das so entstandene Quiz kann danach mit 
einem gewissen zeitlichen Abstand oder in Zusammenarbeit mit einer Parallelklasse 
durchgeführt werden. 


