Kapitel 1 / Erste Einblicke

Fakten Fakten Fakten

Ein Quiz-Staffellauf
Kurzbeschreibung

In dieser bewegten Methode beantworten die Teilnehmenden in Form eines Quiz Fragen zum Thema
Wirtschaftswachstum im Ernährungskontext.
Das Quiz kann als Einstieg, zur Wiederholung des
zuvor Erarbeiteten oder zur Auflockerung eingesetzt werden.

10 - 24
15 Minuten
Buzzer
Arbeitsmaterial auf der CD:
Fragenzettel

Ablauf
Vorbereitung
Es werden im Raum zwei parallele Stuhlreihen so
aufgebaut, dass es für jede Teilnehmer*in einen
Stuhl gibt und die Teilnehmenden hinter-einander
mit dem Blick nach vorne sitzen können. Vorne
wird im Abstand von ca. 3 Metern zu den beiden
ersten Stühlen ein gut erreichbarer Buzzer (Topf
mit Löffel, Glocke o. ä.) aufgebaut. Alternativ
können die TN auch hintereinander stehen.

Durchführung
Die Teilnehmenden werden gebeten, auf den Stühlen Platz zu nehmen. Die beiden Stuhlreihen bilden
nun zwei Gruppen, die gegeneinander antreten.
Der/Die Teamende erklärt kurz den Ablauf des Quiz.
Folgende Regeln gelten:
-	Wenn eine Frage vorgelesen wurde, dürfen die Teilnehmenden, die auf den vordersten Stühlen sitzen,
zum Buzzer laufen und buzzern.
-	Die Person, die zuerst den Buzzer gedrückt hat,
darf die Antwort geben. War die Antwort falsch,
bekommt die Person der anderen Gruppe die
Möglichkeit, zu antworten.
-	Jedesmal, wenn eine Gruppe eine richtige Antwort
gegeben hat, rücken die Gruppenmitglieder einen
Stuhl nach vorne auf. Die Person, die die richtige
Antwort gegeben hat, setzt sich auf den hintersten, frei gewordenen Stuhl.
-	Wenn eine Gruppe das dritte Mal hintereinander
die Frage richtig beantwortet hat, rotiert die
andere Gruppe ebenfalls, in dem alle einen Stuhl
nach vorne aufrücken und die vorderste Person
auf den hinten frei gewordenen Stuhl rückt.

-	Das Quiz ist beendet, wenn eine Gruppe einmal
komplett auf den Stühlen rotiert ist, sodass wieder
die Person vorne sitzt, die am Anfang vorne war,
oder wenn alle Fragen vorgelesen wurden.
-	Es dürfen nur die Personen zum Buzzer laufen
und Antworten geben, die auf dem vordersten
Stuhl sitzen. Allerdings können die hinteren
Gruppenmitglieder Antworten nach vorne
flüstern, um die erste Person zu unterstützen.
Nun liest der/die Teamende die Fragen vor (Beispielfragen siehe Material). Nach der Beantwortung
kann jeweils eine kurze (!) Auseinandersetzung
mit der Frage erfolgen.
Im Anschluss an das Quiz können offene Fragen
geklärt werden oder Themen gesammelt werden,
die die Teilnehmenden im weiteren Seminarverlauf
stärker beleuchten möchten.

Varianten

Für Gruppen, die weniger Spaß
an Bewegung oder körperliche
Einschränkungen haben, kann das
Quiz auch angepasst werden: Die
Gruppenersten sitzen dann so,
dass der Buzzer von ihrem Platz
aus im Sitzen erreicht werden kann
(bspw. gegenüber an einem Tisch).
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