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Wie eine spreizbare Fächertabelle für Farben aus 
dem Baumarkt ist das Berlitz-Quiz aufgemacht. 55 
lesezeichengroße Streifen in stabiler Ausführung auf 
spezialbeschichtetem kräftigem Kunstdruckpapier 
laden Kinder schon durch die farbenfrohe lustige 
Aufmachung zum Benutzen ein. Der von einer 
stabilen Verschraubung zusammengehaltene 
Fächer kann von vorn nach hinten oder von hinten 
nach vorn benutzt werden; die Fragen sind nämlich 
so angeordnet, dass die Antwort nicht auf der 
Rückseite der Karte steht – der Fächer muss somit 
nicht umständlich gedreht werden –, sondern auf 
der gleichen Seite der Folgekarte. Man hat also, 
egal, von welcher Seite man anfängt, immer die 

Reihenfolge Frage/Lösung vorliegen. 

Gut durchdacht: Das Quiz wendet sich ja an Sprachanfänger in der Grundschule, die 
nur einen sehr begrenzten Grundwortschatz haben. Die Fragen sind deshalb (in an-
gemessen großer Schrift und klarer Formulierung) auf Deutsch gehalten, und abge-
fragt werden in der Regel nur einzelne Wörter wie Zahlen, Reimwörter, Adjektive, 
Substantive etc. 

Die Lösung liefert dann die fehlenden englischen Wörter und – wenn nötig – eine 
kurze deutsche Erklärung, wie man auf die Lösung kommt (z.B. wenn eine Zahlenrei-
he nach einem bestimmten zu erschließenden Prinzip fortgesetzt werden soll). 
Musste man vorher unter mehreren Möglichkeiten nach dem multiple-choice-Prinzip 
auswählen, so werden die „falschen“ Wörter hier übersetzt. 

Da die Möglichkeiten des Abfragens noch so beschränkt sind, hat sich Berlitz eine 
thematische Gliederung einfallen lassen. Jedes Quiz ist einem bestimmten Bereich 
zugeordnet, nämlich „Bei uns zu Hause“, „In der Schule“, „In der Natur“ und „In der 
Stadt“. Da jedem Quiz in etwa die gleiche Fragenstruktur zugrunde liegt, ist der be-
sondere Reiz und Nutzen in eben diesen Themen zu finden, durch die ein gezielter 
Alltagswortschatz aufgebaut wird. 
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So geht es „bei uns zu Hause“ etwa um Verwandtschafts-, Wohn- und Essverhältnis-
se, um Körperteile, Spielsachen u.a.m., während bei „Schule“ ganz gezielt schulische 
Begriffe (Fächer, Arbeitsmaterialien, Schulmöbel und vor allem einfache Aufforde-
rungen) im Mittelpunkt stehen. Die „Natur“ bietet einen sorgfältig aufbereiteten 
Wortschatz zu Tieren, Pflanzen und Wetter, und die „Stadt“ zu Gebäuden, Einkaufs-
situationen und Straßenverkehr. 

Jedes Quiz listet den abgefragten Wortschatz in einer eigenen Wortliste auf, die 
neben den Übersetzungen auch Aussprachehilfen in Formen einer vereinfachten 
Lautschrift in lateinischen Buchstaben bietet. 

Die Fragekarten gliedern sich in jeweils drei Farben: grün – gelb – rot, d.h. grün 
steht für einfache Fragen, gelb für mittelschwere und rot für ganz schön schwierige. 
Man kann also beim Quizspielen ganz gezielt den Schwierigkeitsgrad auswählen  
oder bunt mischen; in jedem Fall wird dadurch eine längere Benutzbarkeit des Quiz 
attraktiver gemacht. 

Spielen kann man das Quiz als Freizeitbeschäftigung mit sich allein oder auch mit 
den Eltern, Freunden oder Schulkameraden in der Gruppe. Entweder gibt es pro 
richtige Antwort 1 Punkt oder man staffelt die Punktzahl nach dem Schwierigkeits-
grad. Egal wie, am Ende werden alle Punkte zusammengezählt, und gewonnen hat 
natürlich, wer die meisten Punkte hat. 

Bleibt zu hoffen, dass die Reihe fortgesetzt wird – und wenn möglich auch für weite-
re Sprachen ... 
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