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Quiz und tauSch:  
helden und vorbilder 
a.  Die untenstehenden Fragen werden zu kleinen Karten ausgeschnitten.  

Jeder Schüler bekommt eine Karte mit einer Frage drauf.

b.  Alle Schüler gehen in der Klasse herum. Alle suchen einen Partner und stellen ihm die Frage. 
Der Partner antwortet und stellt danach seine Frage. Wenn beide geantwortet haben, tau-
schen sie die Karten und jeder geht weiter und sucht einen neuen freien Partner. So geht es 
weiter, bis der Lehrer ”stopp” sagt. 

Wer ist dein Vorbild und warum? Charakterisiere einen Superhelden.
Du siehst einen Raubüberfall.  

Was tust du?

Wer ist ein Held und warum?

Beschreibe einen Superhelden,  
ohne seinen Namen zu erwähnen. 
Dein Partner soll raten, von wem  

du sprichst.

Sind Soldaten Helden?  
Begründe deine Antwort.

Nenne 3 Adjektive, die einen  
Helden beschreiben.

Was macht ein Superheld?
Welche Frage würdest du deinem  

Idol stellen, falls du es treffen 
 könntest?

Wer war der Held deiner Kindheit,  
und warum war eben diese Figur  

dein Held?

Falls du ein Superheld wärest,  
welche Superkräfte hättest du dann?

Wer ist der größte Held aller Zeiten? 
Begründe deine Antwort.

Kennst du eine Person, die früher  
ein Vorbild war, aber dann plötzlich 

nicht mehr?
Nenne drei deutsche Berühmtheiten.

Welche drei Eigenschaften würdest  
du als Vorbild gern repräsentieren?

Macht ein Held Fehler?  
Begründe  deine Antwort.

Wer ist dein politisches Vorbild?
Welche Vorteile und Nachteile  
gibt es, wenn man ein Held ist?

Darf ein Vorbild aus deiner Sicht  
Fehler machen?

Wie soll man sich benehmen, wenn 
man ein Vorbild ist?

Welche Eigenschaft deines  
Vorbildes würdest du gern haben?

Wer ist das Vorbild deiner Mutter?
Wer ist ein Held des Alltages? 

 Begründe deine Antwort.
Welches Eigentum deines  

Vorbildes würdest du gern besitzen?

Wer ist das Vorbild deines Vaters? Wie wird man ein Held des Alltages? Wofür würdest du gern berühmt sein?

Nenne 3 Superhelden.
Wie würdest du eine Heldentat 

 charakterisieren?
Würdest du gern berühmt sein? 

Begründe deine Antwort.
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