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Von S. Auoni und M. Girnus 
 

Die Methode Mystery 
 

Ziel:  
Sachverhalte/ Informationen systematisch analysieren und ordnen, damit eine 
Leitfrage (Problemstellung), mit herausgearbeiteter Begründung, beantwortet werden 
kann. 
Das Mystery eignet sich besonders für den Einstieg in eine Unterrichtsreihe. 
 
Vorgehensweise der SuS, um Ziel zu erreichen:  
- Informationen gewichten 
- Informationen ordnen und gewichten 
- Informationen in Beziehung setzen 
- Geofaktoren und gesellschaftliche Zusammenhänge in Verbindung setzen 
- SuS können Alltagswissen aktivieren und an individuelles Vorwissen anknüpfen 
 
Ablauf: 
- Gruppen (3 Personen) bilden, wenn möglich leistungsgemischte Gruppen 
- Informationskarten zu einer Leitfrage (z.B. Wer ist weshalb ums Leben gekommen? 
zum Thema Erdbeben) 
- bevor die Karten gelesen werden, können die SuS erste Vermutungen äußern 
- Organisation des Arbeitsplatzes (z.B. genügend große Arbeitsfläche zum Legen der 
Karten; ausreichend Material z.B. Atlas, Bilder, Papier) 
- Karten von den SuS überfliegen lassen und Verständnisfragen klären 
- topografische Namen nachschlagen 
- Lehrer gibt Hinweise, wie nicht alle Informationen sind wichtig oder es gibt keine 
richtige oder falsche Reihenfolge der Karten 
- Auswertung kann mündlich (mit ausführlicher Begründung) oder schriftlich 
erfolgen 
- ausführliche Reflexion ist notwendig, damit die Vorgehensweise analysiert wird 
 
Konstruktion eines Mysteries: 
- besonders geeignet für geografische Themen wie z.B. Naturkatastrophen 
- es sollte eine Person im Mittelpunkt des Sachverhaltes stehen, die die gesamte 
Geschichte durchläuft (Erzählstrang erkennbar) 
- Leitfrage sollte sich um die Hauptperson drehen 
- nur 20- 30 Karten 
- auch irrelevante Informationen 
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Nachteile: 
- hohes Anspruchsniveau 
- hoher Arbeitsaufwand in der Vorbereitung 
- hohes Maß an Selbstständigkeit erforderlich 
- in 45 Minuten nicht zu schaffen 
- Klärung der Fachbegriffe...... 
 
 
Vereinfachung der Methode: 
- Fachbegriffe reduzieren und hervorheben; Hilfekarten an der Tafel 
- weniger Karten 
- Darstellung der Ergebnisse auf einem Plakat und zusätzlichem Fazit 
- Strukturierungshilfen vorgeben (z.B. Überschriften), wenn die Methoden eingeführt 
wird 
- Zeit: Doppelstunde 
- besser am Ende einer Einheit, denn dann sind Fachbegriffe klarer und man kann an 
das Vorwissen anknüpfen 
 
Beispiele von Schülerarbeiten zu einem Mystery von Monique Girnus: 
 

 
 
 
 



 

 



 

 




