
Kooperativ lernen – auch auf Distanz 
Unterrichtsideen – morgen einzusetzen 

Beispiel von Kathrin Ettner 
  Landesgruppe Bayern 

 

Quizfragen zum Buch "Coronavirus - ein Buch für Kinder"  

(Beispiel aus dem Deutschunterricht) 
 

Kostenloser Download der Lektüre: 

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-

coronavirus.html (aufgerufen am 04.01.21) 

 

Beschreibung: 

Nach dem Lesen des Buchs (bzw. eines Kapitels) notieren die Kinder Quizfragen, die sich mit 

Hilfe des Textes beantworten lassen. 

 

Mögliche Vorarbeit: 

- Was weißt du schon über das Coronavirus? 

- Welche Fragen hast du noch? 

- Welche Wörter hörst du oft im Zusammenhang mit dem Coronavirus? 

(Aktivierung des Vorwissens z. B. über Graffiti-Methode: Große Bögen Papier mit je einer 

Frage auslegen und jeweils einer Kleingruppe zuordnen. Kinder notieren zu allen Fragen 

ihre Ideen. Jede Kleingruppe ordnet abschließend die gesammelten Ideen, fasst sie 

zusammen oder präsentiert diese.) 

 

Mögliche Weiterarbeit: 

Experte für ein Teilgebiet werden, entsprechende Informationen zusammenfassen und z.B. 

als Hördatei anderen Klassen zur Verfügung stellen. 

 

Erklärvideo für Kinder „Einen eigenen Text als Hörtext aufnehmen“: 

https://www.beate-lessmann.de/filme/erklaervideos-fuer-lernende/item.html?id=73:einen-

eigenen-text-als-hoertext-aufnehmen&files_order=ordering (aufgerufen am 04.01.21) 

 

Möglichkeiten des Einsatzes in unterschiedlichen Unterrichtsszenarien 

Unterricht in Präsenz  

Die Kinder lesen das Buch allein bzw. mit ihrem (Tandem-)Lesepartner und klären 

unbekannte Stellen. 

Sie notieren Quizfragen, die sich mit Hilfe des Textes beantworten lassen, auf Karteikarten 

(Antwort wird auf Rückseite notiert).  

Für das abschließende Quiz treffen sie sich – mit Abstand – mit einem anderen Kind, beide 

zeigen sich nacheinander ihre Karteikarten bzw. lesen ihre Fragen vor und versuchen, diese 

zu beantworten. Nach einem Tausch der Karten treffen sie sich mit weiteren Kindern. 

 

 

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html
https://www.beate-lessmann.de/filme/erklaervideos-fuer-lernende/item.html?id=73:einen-eigenen-text-als-hoertext-aufnehmen&files_order=ordering
https://www.beate-lessmann.de/filme/erklaervideos-fuer-lernende/item.html?id=73:einen-eigenen-text-als-hoertext-aufnehmen&files_order=ordering


 

Unterricht in Präsenz und Distanz 

Kinder im Präsenzunterricht notieren ihre Quizfragen auf Karteikarten. Am nächsten Tag 

beantworten die „neuen Präsenzkinder“ die Frage und hinterlassen ihre Quizfrage (ohne 

Antwort). 

 

Unterricht in Distanz 

Die Kinder schicken ihre Quizfragen (mit passenden Antworten) der Lehrkraft, die daraus ein 

Quiz für die Klasse erstellt. 

Mögliche Tools, z.B. www.lamapoll.de, www.mentimeter.com, www.surveymonkey.com  
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