Toolbox Religion – Methoden

Die Suche – eine Quizshow zu religiösen Fakten
Thema

Grundwissen zu den einzelnen Religionen

Ziel(e)

 Vermittlung von Fakten und Informationen zu religiösen Aspekten

Dauer

 45 Minuten

Materialien







Beschreibung
der Übung

2 Präsentationswände
Vorbereitete Quizkarten
Sechs Flaggen (können aus einem Ast und einem Stück Stoff erstellt
werden)
Tische für 2 – 5 Personen (abhängig von der Gruppengröße)
Dekorationsmaterial

Diese Quizshow sollte atmosphärisch wie eine Fernsehshow aufgebaut
werden und kann im Vorfeld gerne ein bisschen Aufregung versprühen. Die
Trainer/-innen sind die Showmaster, die Teilnehmer/-innen der Jugendbegegnung die Kandidat(inn)en.
Auf einer der Präsentationswände haben die Trainer/-innen Quizkarten
vorbereitet. Diese weisen eine Nummer auf der Rückseite und eine Frage
auf der Vorderseite auf (die Fragen selbst können in Anlehnung an den
Informationsbereich dieses Handbuches erstellt werden). Die Karten werden mit den Nummern nach vorne aufgehängt und sind dabei in mehrere
Blöcke unterteilt. Jeder Block ist mit einer Religion überschrieben (Islam,
Judentum, Christentum, Buddhismus etc.)

Die Kandidat(inn)en werden in Kleingruppen mit je 2 – 5 Personen (abhängig von der gesamten Gruppengröße) aufgeteilt und werden zu ihren Tischen geführt. Die Show beginnt, die erste Frage wird verlesen.
„Welche Gruppe ist die meisten Kilometer gereist, um hierher zu kommen?“
Die Gruppe mit der geringsten Kilometerzahl beginnt das eigentliche Quiz.
Die Gruppe, die die erste Runde einleitet, muss einen Block und eine
Nummer nennen (zum Beispiel Islam 13). Die entsprechende Karte wird
umgedreht und die Showmaster lesen diese vor.
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Jede Gruppe, die die richtige Antwort kennt, hebt ihre Flagge so schnell
wie möglich. Die Gruppe, die als erste ihre Flagge hebt, darf ihre Antwort
nennen. Ist diese richtig, bekommt die Gruppe 1 Punkt, der auf der zweiten
Präsentationswand aufgeschrieben wird. Ist die Antwort falsch, geht die
Frage an die nächste Gruppe. Ist die Antwort richtig, erhält die Gruppe ihren Punkt und die Karte wird, mit der Frage nach vorne, an die Wand zurück gehängt.
Das Spiel ist beendet, sobald alle Karten beantwortet wurden und umgedreht an der Wand hängen.
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