


war bei „Hätten Sie´s gewusst?“ ein
mehrfacher Gewinn der Sendung notwendig
um einen BMW Isetta zu gewinnen. Ein
solcher Preis ist heutzutage meist schon nach
einmaligem Gewinn der Show zu erwarten,
bzw. ein entsprechender Sachpreis. Auch
wurde der Gewinncharakter im Laufe der Zeit
in den Vordergrund gedrängt, zumindest für
den Teilnehmer. Gleichzeitig sollen natürlich
nach wie vor die Zuschauer gut unterhalten
werden, sodass es Aufgabe des Quizmasters
ist und schon immer war, diesen Spagat
hinzubekommen, um so die Einschaltquote
hochzuhalten.



Welche Arten gibt es?

Es gibt verschiedenste Arten von Quizzen.
Grundsätzlich wird erst einmal
unterschieden, ob im Team geraten wird oder
als Einzelspieler gespielt wird. Des Weiteren
ist die Frage zu klären, ob
Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden
oder die Frage komplett offen formuliert
wird. In den meisten Gesellschaftsspielen
werden Antwortmöglichkeiten vorgegeben.

Gesellschaftsspiele
Gesellschaftsspiele haben das Ziel eine
Gruppe zu beschäftigen und die Spielenden
wollen gemeinsam Spaß haben und sich
zugleich spielerisch miteinander messen.
Hierbei wird zwischen Wissensspielen
unterschieden, wie zum Beispiel „Spiel des
Wissens“, bei dem tatsächliches Wissen



abgefragt wird und Ratespielen, wie „Wer bin
ich?“ bei dem durch geschickte Fragen
erraten werden muss, welche Person man
selbst ist. Hierbei geht es also nicht darum,
dass vorhandenes Wissen primär genutzt
wird, sondern das Wissen über verschiedene
Personen wird eher sekundär verwendet,
indem die Informationen richtig verknüpft
werden müssen. In jedem Fall steht bei
Gesellschaftsspielen der Spaßfaktor im
Vordergrund. Ein weiterer Vorteil bei
Gesellschaftsspielen ist, dass für diese meist
nicht viel benötigt wird und die Vorbereitung
minimal ist.

Gesellschaftsspiele werden meist in Teams
gegeneinander gespielt.

Der Fortschritt wird oft auf einem Brett mit
Männchen gezeigt, die für richtige Fragen
vorgehen dürfen. Außerdem gibt es je nach



Spiel meist noch verschiedene Joker, die
gezogen werden können und so den Einfluss
vom Faktor Glück im Spiel erhöhen.

Fernsehshow
Wie historisch schon gezeigt wurde gibt es
seit über fünfzig Jahren Quizshows im
Fernsehen. Hier treten entweder Teams oder
einzelne Spieler gegeneinander an und
spielen um einen Gewinn. Neben dem
Gewinn geht es hier auch darum, dass der
Zuschauer unterhalten wird. So gibt es bei
modernen Shows teilweise die Möglichkeit
als Zuschauer mit der Fernbedienung
mitzuraten. In jedem Fall gibt es die
Möglichkeit auf der Couch zu Hause über die
richtige Lösung zu diskutieren und
gemeinsam zu raten. Also wird auch hier die
Faszination von Rätseln nicht vergessen. Und
die Tatsache, dass Quizshows aus dem



Fernsehen nicht mehr wegzudenken sind,
zeigt, dass auch in der modernen Zeit, in der
vieles schnell durch eine Abfrage im Internet
geklärt werden kann, der Weg das Ziel ist.
Oder anders gesagt, der Wunsch die Lösung
selbst zu erraten und die Spannung, ob man
selbst richtig liegt, ist wichtiger als sofort
die richtige Antwort zu wissen.
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