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• ab
a 12

ernen Kinde
er (und, maan staune, auch Erwaachsene) vie
el über den
n Reformattor,
Mit Hilfe dieses Quiz le
uiz neben dem
d
allgem
mein Bekan
nnten überr Luther, die
d Reformation und deren Hintterdaa dieses Qu
grründe auch
h mit kleine
en Details aufwartet.
a
Denn wo liest man zum
z
Beispiiel in Gesch
hichtsbüchern
od
der andersw
wo, dass Ku
urfürst Frie
edrich der Weise
W
17.00
00 Reliquien
n besaß?
In dem Quiz wird
w chron
nologisch vorgegange
en, d.h. beg
ginnend mitt Kindheit u
und Jugend
d, Luthers Zeit
Z
alss Mönch, seine
s
reforrmatorische
en Bemühu
ungen, die Ausbreitun
ng der neu
uen Lehre bis zu sein
nem
To
od spielerissch abgefraagt und verrmittelt.
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Ess finden sicch auf einerr Klappseitte eine ode
er zwei Fraagen, deren
n Antwort bzw. Antw
worten auf der
Rü
ückseite ste
ehen. Die Antworten
A
selbst besschränken sich
s
nicht allein
a
auf d
die Angabe
e des richtig
gen
Lö
ösungsbuch
hstabens, sondern
s
bieten teilw
weise weite
ere, darübe
er hinaus rreichende umfangreicche
Infformatione
en, so dasss die Fragen
n nur erste
e Anstöße bieten
b
für einen
e
groß
ßen Wissen
nserwerb. DarD
au
us können Kinder
K
lern
nen, dass eine einzelne
e Frage me
ehr als nur einen Satz als Antwort haben kaann
un
nd eine Men
nge an Wisssen nach sich zieht ‒ ein wichtig
ger Lernefffekt.
Die Fragen sind
s
durchaaus nicht immer leich
ht und settzen bereits ein gewiisses Hinte
ergrundwissen
vo
oraus, beisp
pielsweise,, wenn nacch dem Dattum des An
nschlags de
er 95 Thesen und ihrrer Bedeutu
ung
ge
efragt wird
d. Von dahe
er wird man
n das Quiz als
a Spiel zu
unächst nurr kundigere
en Kindern anempfeh
hlen
kö
önnen; für die
d wenige
er kundigen
n bietet es sich als interessante Lektüre in Frageform
m an. Im letzzteren Fall zeig
gt das Quizz aber eine
e kleine Sch
hwäche, weil
w manche
e Folgefrag
gen auf ein
nem Blatt die
An
ntwort auf die Frage davor bein
nhaltet, wie
e die Frage
e zu Luthers Kindheit nach der Schule,
S
auf die
Lu
uther im Allter von fün
nf Jahren geschickt
g
w
worden
waar. Schon die
d direkt sich anschliießende Fraage
errwähnt die Mansfelde
er Schule.

Au
ufgelockertt werden die
d Antworrten durch kleine, vie
elfarbige Biilder, die h
hauptsächlicch die Luth
herro
ose zeigen, aber auch passend
p
zu
u den jeweiligen Frage
en Gegensttände des A
Alltags.
Dieses sehr schöne
s
und
d wirklich informative
e Quiz eign
net sich von
n daher niccht nur zum
m privaten Gebrrauch allein
n oder in eiiner Grupp
pe, sondern
n auch etw
wa für den Religions-,
R
Geschichtss- oder Kon
nfirmaandenunte
erricht zur Auflockeru
A
ung oder zu
ur Wissensvvermittlung
g.
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