
Quizfragen „Schule“ 

1. Warum müssen Kinder zur Schulen gehen? 

a) Weil ihnen ohne Schule langweilig wird. 

b) Weil die Eltern ihre Ruhe haben wollen. 

c) Damit sie später einen Beruf lernen können und Geld verdienen zum Leben. 

2. Wie war es mit der Sitzordnung früher? 

a) Alle suchten sich ihren Platz aus. 

b) Die Frechsten mussten vorn sitzen. 

c) Die Besten saßen vorn und die „Dümmsten“ in der letzten Bankreihe. 

3. Womit lernten die Kinder zuerst schreiben? 

a) Papier und Füllfederhalter. 

b) Schiefertafel und Schiefergriffel. 

c) Mit dem Bleistift auf Papier. 

4. Wozu dienten die Gänsekielfedern? 

a) Zum Basteln. 

b) Dekoration im Klassenzimmer. 

c) Schreibübungen mit Tinte und Papier. 

5. Ab welcher Klasse durften die Kinder damals mit dem Patronenfüller schreiben? 

a) Ab der 2. Klasse. 

b) Wenn sie eine „1“ im Schönschreiben hatten. 

c) Es gab keine Patronenfüller. 

6. War Schönschreiben ein Schulfach? 

a) Ja, es wurde benotet. 

b) Nein, alle durften so schreiben wie sie wollten. 

c) Das hat der Lehrer / die Lehrerin entschieden. 

7. Lernten die Kinder auch Rechnen in der Schule? 

a) Nein, sie sollten nur die Bibel lesen können. 

c) Nein, war nicht so wichtig, weil es damals noch kein Geld gab. 

d) Ja, lesen, schreiben, rechnen waren die Grundfächer. 

8. Was war eine Tatze? 

a) Ein Schlag mit dem Rohrstock auf die Finger. 

b) Die Pfote vom Hund, die im Biologieunterricht gezeigt wurde. 

c) Eine Comicfigur. 

9. Gab es früher Prügelstrafe, wenn Kinder in der Schule nicht gehorchten? 

a) Nein, die Kinder wurden nach Hause geschickt. 

b) Ja, mit dem Rohrstock. 

c) Nein, das war verboten. 

10. Wie lange gingen die Kinder früher zur Schule? 

a) So lange, bis sie alles konnten. 

b) Wenn die Eltern kein Geld hatten, nur ein paar Jahre. 

c) Nach der 8. Klasse gingen sie in die Lehre. 


