
 Deutsch: Literaturquiz    

 

 

3 

Inhalt 

 

Methodisch-didaktische Hinweise .................................................................................................................... 4 

Verlaufsplan der Unterrichtssequenz ................................................................................................................ 6 
Laufzettel zum Stationenlernen ........................................................................................................................ 7 

Mittelalter (750-1350) ....................................................................................................................................... 8 

Mittelalter / Arbeitsblatt ................................................................................................................................. 10 

Mittelalter / Textbeispiele ............................................................................................................................... 11 

Barock (1600-1720) ......................................................................................................................................... 12 

Barock / Arbeitsblatt ....................................................................................................................................... 14 

Barock / Textbeispiele ..................................................................................................................................... 16 

Aufklärung (1720-1785) ................................................................................................................................... 17 

Aufklärung / Arbeitsblatt ................................................................................................................................. 19 

Aufklärung / Textbeispiele............................................................................................................................... 21 
Sturm und Drang (1767-1785) ......................................................................................................................... 22 

Sturm und Drang / Arbeitsblatt ....................................................................................................................... 24 

Sturm Drang / Textbeispiele ............................................................................................................................ 25 

Klassik (1770-1832) .......................................................................................................................................... 26 

Klassik / Arbeitsblatt 1 ..................................................................................................................................... 27 

Klassik / Textbeispiele und Arbeitsblatt 2 ....................................................................................................... 28 

Romantik (1795-1848) ..................................................................................................................................... 30 

Romantik / Arbeitsblatt ................................................................................................................................... 32 

Romantik / Textbeispiele ................................................................................................................................. 33 

Vormärz (1830-1890) ...................................................................................................................................... 34 
Vormärz / Arbeitsblatt ..................................................................................................................................... 36 

Vormärz / Textbeispiele .................................................................................................................................. 37 

Realismus (1850-1900) .................................................................................................................................... 38 

Realismus / Arbeitsblatt .................................................................................................................................. 39 

Realismus / Textbeispiele ................................................................................................................................ 40 

Fin de Siècle („Ende des Jahrhunderts“: -1920) ...................................................................................... 41 

Fin de Siècle / Textbeispiele ............................................................................................................................ 42 

Expressionismus (1910-1925) .......................................................................................................................... 43 

Expressionismus / Textbeispiele ...................................................................................................................... 44 

Neue Sachlichkeit (1919-1933) ........................................................................................................................ 45 
Neue Sachlichkeit / Textbeispiele.................................................................................................................... 47 

Fin de Siècle, Expressionismus, Neue Sachlichkeit / Arbeitsblatt ................................................................... 48 

Deutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg (Moderne) ......................................................................... 49 

Literatur der BRD und der DDR ....................................................................................................................... 50 

Postmoderne ................................................................................................................................................... 51 

Lösungen zu den Arbeitsblättern .................................................................................................................... 53 

Quizfragen: Mittelalter und Barock ................................................................................................................. 56 

Quizfragen: Aufklärung, Sturm und Drang, Empfindsamkeit, Klassik ............................................................. 56 

Quizfragen: Realismus bis 20. Jh. .................................................................................................................... 57 

Literaturquiz: Blanko-Übersicht / Bewertung ................................................................................................. 59 
Literaturquiz: Karten mit Antworten ............................................................................................................... 60 

Literaturnachweis ............................................................................................................................................ 62 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Epochen-der-deutschen-Literatur-Einfuehrung-und-Wissensquiz


 Deutsch: Literaturquiz    

 

 

4 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Unter dem Motto „Epochen der deutschen Literatur – ein Wissensquiz“ sollen punktuelle 
Aspekte der deutschen Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart präsentiert 
werden, das von den Lernenden erarbeitete Wissen wird spielerisch überprüft. Als motivie-
rende Lernkontrolle schließt die Unterrichtsreihe daher mit einem Quiz, das zuvor von den 
Schüler/innen auf Grundlage der zuvor besprochenen Arbeitsblätter selbst erstellt werden 
kann (alternativ: Rückgriff auf vorbereitete Kontrollfragen und ihre Lösungen in diesem 
Heft). 
Das vorliegende Material wurde erprobt in zwei Deutschkursen einer zehnten Klasse an der 
Haupt-/Realschule sowie in einer neunten und zehnten Klasse (Einführungsphase) am 
Gymnasium. 
Zur einfachen Umsetzung im Deutschunterricht aller Schulformen ab der Mittelstufe finden 
Sie in diesem Heft didaktisch reduzierte Einführungen in die wichtigsten Epochen der deut-
schen Literatur. Die Arbeitsblätter können im Plenum der Klasse gemeinsam gelesen und 
besprochen werden. Ergänzend oder alternativ (bei einer freien Stationenarbeit) wird die 
Lesekompetenz der Lernenden mit Hilfe passender Arbeitsblätter überprüft und gesichert 
(für die Stationenarbeit die Informationsblätter laminiert auslegen, die Arbeitsblätter in 
Kursstärke kopieren). 
Weiterführend können, auch zur Binnendifferenzierung besonders leistungsstarker und 
schnell arbeitender Lernender, Textmaterialien bearbeitet werden. 
Zu den objektiv bewertbaren Aufgaben finden sich Lösungshinweise im Anhang; für die 
offenen Aufgabenstellungen empfiehlt sich eine Besprechung im Plenum oder eine Be-
wertung der Portfolios der Lernenden durch die Lehrkraft. 
Am Ende erstellen die Jugendlichen, wie zuvor erwähnt, Fragen und Antworten zu einem 
Quizspiel, mit dem sie ihr Wissen um das Erlernte spielerisch testen. 
Um die Motivation zum Lernen mit dem Ziel des abschließenden Spiels noch weiter zu er-
höhen, wäre es denkbar, als „Gegner“ der Schüler/innen externe Spieler einzuladen, zum 
Beispiel Eltern oder andere Lehrer. Wichtige Daten, Ereignisse, Autoren und Werke der 
deutschen Literaturgeschichte, im weiteren Sinne auch der deutschen Kulturgeschichte, 
gehören zum (meist passiven) „Allgemeinwissen“ eines durchschnittlich gebildeten Bür-
gers. Die Schüler/innen können so im direkten Vergleich zwischen sich und dem „Gegner" 
die Bedeutung einer literarischen Allgemeinbildung für ihr Leben erkennen. Dabei bemer-
ken sie sicher, dass auch fachlich anders vorgebildete Menschen Wissenslücken besitzen; 
die Schüler/innen, die sich zum Teil mit Detailwissen auf das Spiel vorbereitet haben, sollen 
so in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden, wenn sie siegen. 
Ziel des vorliegenden Materials ist es, Schüler/innen der Mittelstufe bzw. zu Beginn der 
Oberstufe einen groben Überblick über Epochen der deutschen Literaturgeschichte zu 
vermitteln. Dabei liegt dem Projekt nicht nur die Annahme zugrunde, dass jede/r Lernende 
mit Beendigung der Schullaufbahn am Ende von Jahrgang 10 oder mit Einstieg in die 
Oberstufe einmal von bestimmten Dichtergrößen gehört haben bzw. bestimmte zeit- und 
kulturgeschichtliche Ereignisse mit diesen Biografien verbinden können sollte. Hinzu kommt 
die Überlegung, Schulabgängern einen guten Start für ihren weiteren Ausbildungs- und 
Berufsweg zu ermöglichen bzw. jenen Lernenden, die weiterführende Schulformen besu-
chen, eine fundierte Grundlage für den weiteren Deutschunterricht zu vermitteln. Mit Be-
ginn der Oberstufe dient der Überblick der Wiederholung von bereits Gelerntem und der 
systematischen, zeitlich linearen Schau auf die Epochen. 
Wie schon GREVING/PARADIES herausstellen, ist das Spielen im Unterricht nie etwas völlig 
Wert- und Zweckfreies (Spielen macht schließlich Spaß), sondern kann als zweckgerichte-

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Epochen-der-deutschen-Literatur-Einfuehrung-und-Wissensquiz


 Deutsch: Literaturquiz    

 

 

8 

Mittelalter (750-1350) 
Als erste Epoche der deutschen Literatur gilt das Mittelalter.  1 

Leider  gab  es  im  Mittelalter  noch  keine  Tonbandgeräte  2 

oder Filme. Daher kennen wir die Sprache, die damals gespro-3 

chen wurde, nur in schriftlicher Form. Und davon gibt es leider 4 

nur noch sehr wenige Dokumente. Wie es Umberto Eco bei-5 

spielsweise in seinem Roman „Der Name der Rose“ (1980) er-6 

zählt, sind viele Klöster und Bibliotheken, die im Mittelalter Bü-7 

cher und andere Schriftstücke besaßen, durch Kriege und 8 

Brände zerstört worden. Zudem war das Material, auf dem ge-9 

schrieben wurde, nicht sehr haltbar. Papyrus, eine Vorform un-10 

seres heutigen Papiers, und Pergament (Tierhaut) waren Witte-11 

rungen wie Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt, die das Material 12 

mit der Zeit zerstörten und die Schrift unlesbar machten.  13 

Bis zur Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert durch Jo-14 

hannes Gutenberg wurden alle Dokumente ausschließlich von 15 

Hand geschrieben. Lesen und schreiben konnten damals aber 16 

nur sehr wenige Menschen, zum Beispiel Männer der Kirche. In 17 

Klöstern schrieb oft ein Ordensbruder sein Leben lang immer nur 18 

die gleiche Seite einer Bibel ab, die er dann nahezu perfekt 19 

gestaltete. Dies taten ebenso alle anderen Brüder und aus al-20 

len diesen Seiten zusammen wurde dann ein neues Buch, also 21 

zum Beispiel eine Bibel, gebunden. Weil das Material aufwän-22 

dig herzustellen war und das Schreiben so lange Zeit dauerte, 23 

war Literatur sehr teuer. Nur wenige Reiche und Herrschende 24 

oder aber die Kirche konnten sich das leisten. 25 

Man unterscheidet die literaturgeschichtliche Epoche des Mit-26 

telalters grob in drei Abschnitte, und zwar die althochdeutsche 27 

Zeit (ca. 750-1050), die mittelhochdeutsche Zeit (ca. 1050-1350) 28 

und die neuhochdeutsche Zeit (ab ca. 1350). In der ersten Pha-29 

se, der althochdeutschen Zeit, spielte sich das literarische Le-30 

ben, wie erwähnt, vor allem in Klöstern ab, und zwar unter Or-31 

densbrüdern, Priestern und anderen Männern in kirchlichen 32 

Ämtern (Frauen wurde Lesen und Schreiben, auch als Nonnen, lange verwehrt!). Bestimmt 33 

wird diese Zeit durch die Politik von Karl dem Großen (Regierungszeit 768-814). Der Kaiser 34 

gab viele Schriften in Auftrag, beispielsweise das bis heute überlieferte Hildebrandslied – 35 

also einen nicht-religiösen Text. 36 

Die ältesten Schriftstücke, die wir in der deutschen Literatur bis heute kennen, sind die so-37 

genannten „Merseburger Zaubersprüche“. Auf zwei kleinen Fragmenten (Zettelresten) liest 38 

man in althochdeutscher Sprache zwei Wünsche zur Genesung eines kranken Beines. 39 

Sehr bekannt ist auch ein kleines Gedicht, dessen Dichter wir wie bei den „Merseburger 40 

Zaubersprüchen“ leider nicht kennen. Heutzutage rezitieren das Gedicht noch Kinder, 41 

wenn sie schreiben wollen, dass sie jemanden mögen: „Du bist mein und ich bin dein“. 42 

In der mittelhochdeutschen Zeit kommt nun die „Laienkultur“ hinzu, das heißt auch einfa-43 

che Leute lesen oder hören durch Vortragende Literatur, die ihr tägliches Leben behan-44 

delt. Es entsteht eine neue höfische Kultur, aus der als Textsorte das Heldenepos hervor-45 

geht (zum Beispiel das Nibelungenlied um 1200). Neben dieser dichterischen Form kennen 46 

Der hl. Augustinus schreibt mit Fe-

der (und korrigiert mit Messer auf 

Pergament) / Detail der Kanzel im 

Naumburger Dom 
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