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Aus dem Angebot der Veranstalter haben wir das Europa Quiz ausgesucht. 
Auf dieses Ereignis hat sich die Klasse ENZ 81 in mehreren Unterrichtsstunden gut 
vorbereitet.  
Dann war es soweit und der Demokratiebus kam pünktlich zum Vilmer Weg. 
Das Team vom Demokratiebus hat eine Tafel mit Quizfragen mitgebracht. 
Die Fragen waren unterschiedlichen Bereichen zugeordnet und hatten fünf verschie-
dene Schwierigkeitsgrade. Die Klasse hat drei Gruppen gebildet, die dann gegenei-
nander gespielt haben. Am Glücksrad wurden die Bereiche Politik, Wahlen, Geoa-
grafie, Geschichte oder Statistik erspielt und die Gruppen konnten dann den Schwie-
rigkeitsgrad von 1-5 wählen. Wenn die jeweilige Gruppe, die Frage nicht beantwor-
ten konnte, dann durfte die Gruppe, die sich am schnellsten gemeldet hat, die Frage 
beantworten. Am Glücksrad war ein Bereich besonders gekennzeichnet, der 5 
Punkte der Gruppe bescherte, die diesen Bereich getroffen hat. Dies gelang zweimal 
der Gruppe 1. Am schwierigsten waren die Schätzfragen, die alle Gruppen gleichzei-
tig beantworten konnten.  Ziemlich schnell zeigte sich, dass die Gruppe 3 die meisten 



Punkte erhielt und zum Schluss auch mit Abstand Sieger wurde. Herzlichen Glück-
wunsch an diese Gruppe. Für die tollen Kenntnisse der Mitglieder dieser Gruppe zum 
Thema Europa, gab es für jeden eine 1 im Fach Sozialkunde. Zum Schluss hat jeder 
Schüler dem Team eine Tulpe überreicht und die stellvertretende Klassensprecherin 
hat sich im Namen der Klasse für die gelungene und abwechslungsreiche Veranstal-
tung bedankt. Dann ging es noch in den Bus. Dort konnte Informationsmaterial ent-
nommen werden.  
Aus meiner Lehrersicht war es eine gelungene Veranstaltung, aber lassen wir die 
Schüler sprechen.  
 

                             Dies sind einige Schülermeinungen 
 

. 
  Ich fand die  Veranstaltung 

sehr gut. Es war lustig gestaltet 

mit einem aktuellen Thema mit 

dem jeder etwas anfangen 

konnte. 

Die Veranstalter Nina Ra-

mid und Carsten Socke 

waren sehr nett und ha-

ben uns alles erklärt. Es 

hat mir sehr gut gefallen. 

Es war mal was anderes, 

ein anderes Lernen als nur 

Schule. Der Herr hat es 

verständlich erklärt.  
Im Allgemeinen fanden wir diese 

Abwechslung sehr gut. Aus lern-

methodischer Sicht bräuchten wir 

das aber nicht noch mal. 
Der Demokratiebus war seh inte-

ressant.Das Quiz hat Spaß ge-

macht und den Ehrgeiz der 

Klasse geweckt.Es war eine gute 

Erfahrung, die man machen 

kann. 

Mit hat gefallen, dass die 

beiden uns viel erklärten, 

wenn wir bei dem Quiz 

etwas nicht wussten. Sie 

haben alles sehr an-

schaulich erklärt. Durch 

die Vorbereitungsstun-

den konnten wir viel an 

Erfahrung sammeln. 

Ich fand war eine schöne Erfah-

rung mit dem Demokratiebus 

.Sie waren sehr nett und haben 

es gut bei dem Quiz rüber ge-

bracht.  



 

 

 

 
  

Es war sehr gut und aufschlussreich. Man 
konnte auch sehr viel neues lernen. 

Der Demokratiebus war eine willkommene Ab-

wechslung in unserem Schulalltag. In  drei Teams 

haben wir Fragen gelöst zum Thema  EU. Zu die-

sem Thema hatten wir uns ausgiebig vorher im 

Sozialkundeunterricht vorbereitet. Es hat sehr viel 

Spaß gemacht und unsere Klasse gestärkt. Nur 

hätte ich mir gern auch aktuelle Fragen  zur EU 

gewünscht. Im Großen und Ganzen war sehr inte-

ressant. 

Der Demokratiebus war sehr interessant, da er 

viele anschauliche Materialien dabei hatte. 

Das Quiz, was wir gespielt haben, war sehr in-

formativ und hat viel Spaß gemacht. Wir konn-

ten unser Wissen anwenden und haben auch 

neues erfahren.   

Der Demokratiebus 

bringt den Schülern 

das Thema Politik mit 

Spaß näher. Mit dem 

Quiz konnten wir un-

ser Wissen spielend 

festigen. 

Es war sehr spannend und hat unser Wissen erweitert. 

Es war eine schöne Atmosphäre. Ich fand die Erklärun-

gen sehr hilfreich für das Verständnis.  



Herr Socke erklärt den Schülern das Quiz 

 
      Aufmerksam hören die Schüler/Innen zu. 

              Das Glücksrad 

 
Hier wurden die Bereiche ermittelt, zu 

denen dann Fragen mit Schwierigkeit 1-5 

gewählt werden konnten.  

 
 

                Spannende Beratung zu einer Frage. Wenn eine Gruppe die Antwort wusste, dann  
                musste sie sich schnell melden. Wer sich zuerst gemeldet hat, durfte antworten  
                und bekam die Punkte bei richtiger Antwort. 

  



 
Es gab einen Joker, den man durch das 
Glücksrad erreichen konnte. Dafür gab es  
5 Punkte für die glückliche Gruppe. Dies 
 gelang nur dieser Schülerin und zwar zweimal.  

 

       Das Siegerteam 

 
 

  

Hier wird die Antwort auf eine 
 Schätzfrage eingesammelt. 

      Für die Sieger gab es eine „1“ 
      in Sozialkunde 

 

 

 

 



Hier dankt die stellvertretende Klassen-

sprecherin dem Team. 

               Das Ergebnis. 

Eindeutiger Spitzenreiter die Gruppe 3 

 
 

 
 
Zusammenfasend kann ich den Meinungen der Schüler entnehmen, dass es den 
Schülern Spaß bereitet hat, dass sie was gelernt haben, vor allem auch in der Vorbe-
reitung zu diesem Quiz.  
Eine weitere Aufgabe der Klasse wird sein, als Multiplikator die Europawahlen den 
Mitschülern näher zu bringen. 
Es hat sich also gelohnt den Bus zu bestellen, denn dadurch wurde Wissen zum 
Thema EU vermittelt bzw. sich angeeignet. Dieses Wissen trägt hoffentlich dazu bei, 
sich über den Zustand der EU Sorgen zu machen und motiviert, unbedingt zur Wahl 
des Europäischen Parlaments zu gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heike Mertes 

Am 26. Mai 2019 ist die Europawahl. 


