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 A quiz 

Work in groups and write questions for a quiz about the five 

countries of the British Isles. Each group writes eight 

questions for one country. The groups are the teams when 

you do the quiz. 

 

Ein Quiz 

Arbeitet in Gruppen und schreibt Quiz-Fragen für die fünf 

Länder der Britischen Inseln. Jede Gruppe entwirft acht 

Fragen zu einem Land. Die Gruppen sind auch die Teams, 

die zusammen das Quiz spielen. 

Step 1 Collect ideas and decide on your questions.  

a) Collect ideas for questions about your country: 

England, Northern Ireland, Wales, Scotland, The 

Republic of Ireland. 

Here are some ideas for questions (you can ask 

about things that were in the units in this book): 

 food? 

 sport? 

 town? 

 famous person? 

 flag? 

 transport? 

 … 

Culture: 

This is a flag that is usually connected with Northern Ireland. 

Sammelt Ideen und wählt eure Fragen aus. 

a) Sammelt Ideen für Fragen über euer Land: 

England, Nordirland, Wales, Schottland, Irland. 

 

Hier sind einige Ideen (ihr könnt nach Dingen fragen, die 

in diesem Buch behandelt worden sind): 

 Essen? 

 Sport? 

 Städte? 

 berühmte Person? 

 Flagge? 

 Verkehrsmittel? 

 … 

 

Diese Flagge wird normalerweise mit Nordirland in Verbindung 
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 It is called the St Patrick’s Cross. (Officially, Northern Ireland 

doesn’t have its own flag.) It uses the Union flag. 

 

b) Make a long list with everyone’s ideas. Then look 

at all the ideas together and agree on a short list. 

 

Study Skills: 

Listen to all the ideas carefully and give everyone the chance 

to say something. Agree on the ideas you want to use for the 

questions. 

gebracht. Man nennt sie St Patrick’s Cross. (Offiziell hat Nordirland 

keine eigene Flagge. Man benutzt die Flagge Großbritanniens.) 

 

b) Erstellt eine lange Liste mit allen Ideen. Schaut euch die 

Ideen gemeinsam an und entscheidet euch für eine kurze 

Liste. 

 

Hört euch alle Ideen gut an. Gebt allen eine Chance, zu erklären, was 

er oder sie gemeint hat. Einigt euch auf eure Ideen für die Fragen. 

Step 2 Write your questions and check the answers. 

a) Each student writes a card with one question and  

the answer on the back. 

b) Another student checks the English. A third student 

checks that the answer is correct.  

c) Each student in the team has to read one or more 

questions. Decide on the order of the questions 

and practise before you do the quiz. 

Schreibt eure Fragen auf und prüft die Antworten. 

a) Jeder Schüler schreibt eine Karte mit einer Frage und der 

Antwort auf der Rückseite. 

b) Ein weiterer Schüler prüft das Englische. Ein dritter 

Schüler prüft, ob die Antworten korrekt sind. 

c)   Jeder Schüler im Team muss eine oder mehrere Fragen 

vorlesen. Einigt euch auf die Reihenfolge der Fragen und 

übt, bevor ihr das Quiz macht.  

Step 3 Get ready for the quiz. 

1. When can you do the quiz? 

2. Who can be the umpire and start/finish the quiz? 

 

Bereitet euch auf das Quiz vor. 

1. Wann könnt ihr das Quiz machen? 

2. Wer kann die Rolle des Schiedsrichters übernehmen und 

das Quiz starten/beenden? 
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 3. Which team reads its questions first? 

Ben: Each team can make a flag. You can also bring a 

mascot! Good luck! 

3. Welches Team darf zuerst die Fragen vorlesen? 

Jedes Team kann eine Flagge vorbereiten. Ihr könnt auch ein 

Maskottchen mitbringen. Viel Glück! 

 

Step 4 Do the quiz. 

Each team reads its questions. The other teams write 

the answers. 

Speaking Skills: 

Read the questions in a loud and clear voice. Look at the 

other teams when you read. If you don’t understand a 

question, ask politely. (If you know the answer, keep quiet!) 

 

One student from each team checks the answers at the 

end and gives the results to the umpire. 

The umpire says who the winner is.  

Macht das Quiz. 

Jedes Team stellt seine Fragen. Die anderen Teams schreiben 

die Antworten auf. 

 

Lest die Fragen laut und deutlich vor. Seht die anderen Teams an, 

wenn ihr eure Fragen vorlest. Wenn ihr eine Frage nicht versteht, fragt 

höflich nach. (Wenn ihr die Antwort wisst, behaltet sie zunächst für 

euch.) 

Aus jedem Team prüft ein Schüler am Ende die Antworten und 

übergibt dem Schiedsrichter die Ergebnisse.  

Der Schiedsrichter sagt, wer gewonnen hat.  

 

Step 5 Talk about the quiz. 

Did you enjoy the quiz? What was good/not so good 

about it? 

Sprecht über das Quiz. 

Hat euch das Quiz gefallen? Was war gut/nicht so gut? 

 


