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ANLEITUNG A2 
DAS IG METALL-QUIZ 
 
 
Ziel 
Das Quiz unterstützt dabei, die IG Metall vorzustellen und für eine Mitgliedschaft zu werben. Die Fragen 
und Antworten zeigen die Vielfalt der IG Metall auf. Sie wurden unter der Perspektive ausgewählt, dass sich 
möglichst viele Auszubildende mit unterschiedlichen Interessen angesprochen fühlen. 
 
 
 
Material 
Laptop, Beamer, PPT, Antwortkarten-Sets (ausgedruckt oder beschriftete Metaplan-Karten) 
 
oder 
 
Fragebögen in ausreichender Anzahl kopiert 
 
 
 
Durchführung (digitale Präsentation) 
 
Wichtig: Die Folien im Quiz sind verlinkt und teilweise animiert. Alle Verlinkungen und Animationen 
funktionieren nur im Vollbildmodus und am besten per Mausklick. 
 
Das Quiz in Form einer PowerPoint-Präsentation wird mit einem Beamer an eine Wand projiziert. Es 
umfasst 12 Fragen, aufgeteilt in vier Kategorien mit jeweils drei Fragen. Die Fragen sind verdeckt, sodass 
auf der Titelfolie lediglich die Kategorien und die Aufzählung der Fragen zu sehen sind. 
 
 

 
 
 
Die TN werden in Teams zu jeweils drei bis fünf Personen eingeteilt. Jedes Team erhält ein 
Antwortkartenset, bestehend aus drei Karten mit den Antwortmöglichkeiten „A“, „B“ sowie „A & B“. 
 
Für die richtige Antwort erhält das Team, das die Frage ausgewählt hat, 20 Punkte. Damit sich die anderen 
Teams nicht langweilen, raten immer alle mit. Die Teams, die nicht an der Reihe waren, aber richtig 
antworten, bekommen für jede richtige Antwort 10 Punkte. Für eine falsche Antwort gibt es – logisch – 
keinen Punkt. 
 
Nun wählen die Teams der Reihe nach eine Kategorie und ein Punktefeld aus. Per Mausklick aktivierst du 
als Teamer/in das ausgewählte Feld. Es erscheint eine Frage, kombiniert mit den Antwortmöglichkeiten „A“ 
und „B“. Alle Gruppen sollen sich leise beraten, ihre Antwortkarte auswählen und sie verdeckt vor sich auf 
den Tisch bzw. Boden legen. Haben sich alle Gruppen für eine Antwort entschieden, werden die 
Antwortkarten auf dein Zeichen hin gleichzeitig aufgedeckt. Sinnvoll ist es, wenn du die Antworten aller 
Gruppen schnell an der Tafel notierst, um den Überblick nicht zu verlieren und Mogeleien auszuschließen. 
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Anschließend aktivierst du per Mausklick die nächste Präsentationsfolie, auf der die Frage erörtert wird. 
Achtung: Diese Folie ist animiert. Bei erneutem Mausklick erscheint der richtige Lösungsbuchstabe. 
 
 
Fragefolie 
 

 
 
Antwortfolie 
 

 
 
Antwortfolie mit Auflösung 
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Nach jeder Runde dokumentierst du den Punktestand auf einem Flipchart oder an der Tafel. Dann geht es 
zurück zur Titelfolie – und zwar per Mausklick auf den kleinen dreieckigen Pfeil unten rechts auf der Folie. 
Nun ist die nächste Gruppe an der Reihe und wählt eine Frage aus. 
 
Sind alle 12 Fragen beantwortet, werden die Punkte zusammengerechnet. Das Team mit dem höchsten 
Punktestand gewinnt. Als Preis kannst du eine Runde Süßigkeiten ausgeben. Aus Solidaritätsgründen 
bekommen allerdings alle etwas. 
 
Durchführung (analoge Präsentation) 
Sind die technischen Gegebenheiten für eine digitale Präsentation nicht vorhanden, muss das Quiz nicht 
gestrichen werden. Du kannst auf die Kopiervorlage zurückgreifen. In diesem Fall erhalten alle 
Schüler/innen zunächst den Fragebogen mit der Bitte, ihn leise anzukreuzen. Sind alle fertig, gehst du die 
Fragen und Antworten gemeinsam mit der Gesamtgruppe durch. Bestandteil der Materialien zum Quiz ist 
auch ein Überblick über alle Fragen und Antworten. Diesen kannst du als Leitfaden nutzen. 


