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Das Wissensquiz über die Römer umfasst 50 Karten mit je drei Fragen auf der 
Vorderseite und den dazugehörigen Antwortmöglichkeiten auf der Rückseite. 

Wie unterhaltsam und lehrreich zugleich Wissen über die Römer vermittelt werden kann, zeigt 
dieses Wissensquiz. Die Bandbreite des Wissens ist ungemein groß. Wer also erwartet, dass nur 
die Zeit der Römer Gegenstand ist, wird angenehm enttäuscht. Denn wie für Altphilologen üblich, 
werden auch Fragen gestellt, die Themen der Rezeption und des Fortwirkens bis heute behan-
deln, z.B. nach einer Oper Monteverdis, Vertonungen Orffs oder nach einer Filmrolle eines be-
kannten Schauspielers. Die Fragen sind mal leicht, beispielsweise nach Spartacus oder Dido, mal 
recht knifflig, beispielsweise nach dem Namen der römischen Urform des Dramas. Einige der 
Antworten sind so gestellt, dass man nach dem Ausschlussverfahren vorgehen kann, andere wie-
derum verlangen (und vermitteln) gutes Wissen. 

Das Schöne an dem Quiz ist, dass man mehrere Möglichkeiten hat, es zu spielen. Man kann es 
entweder alleine mit sich spielen, man kann es mit mehreren spielen, wobei auch hier wieder vari-
iert werden kann: Einer der Mitspieler kann als Moderator fungieren wie in den bekannten Fern-
sehsendungen oder zwei Spieler fragen sich gegenseitig. Daneben kann man das Quiz auch an-
derweitig nutzen (woran der Verlag sicher nicht gedacht hat), nämlich, indem man es wie Lern-
karteikarten benutzt: sie werden nach und nach abgearbeitet, und die richtig beantworteten 
werden nach hinten gestellt. 

Dass die Antworten sachlich richtig sind und jeder Überprüfung stand halten, braucht wohl nicht 
eigens erwähnt werden. 

Das Wissens-Quiz ist nicht nur lehrreich und sehr unterhaltsam, sondern auch kurzweilig. Dank 
des sehr handlichen Formates passt es in jede Tasche und ist schnell und an jedem Ort einsatzbe-
reit. Sehr empfehlenswert. 

   

Elmar Broecker 


