
 

 

PREZI-VORTRAG FÜR DIE KLASSEN 5–7 
 

 

Liebe Lehrkräfte,  

wir freuen uns, dass Sie sich gemeinsam mit Ihren Schüler:innen unseren Prezi-Vortrag für die Klassen 
5 bis 7 anschauen. Dieser Leitfaden soll neben Hinweisen zur (technischen) Handhabung vor allem 
Hintergrundinfos und hilfreiche Tipps für Diskussionen geben.  

Der Vortrag eignet sich für die Unterrichtsergänzung im Klassenverband oder in kleineren Gruppen. 
Natürlich kann er aber auch von den Schüler:innen alleine angeschaut werden, wenn es die 
Unterrichtssituation erfordert. In diesem Fall empfehlen wir, im Nachhinein in der Gruppe über den 
Vortrag zu sprechen und offene Fragen zu klären.  

Abschließend möchten wir noch darauf verweisen, dass die Präsentation vor Beginn der Covid-19-
Krise entstand; die Projektreise unserer Freiwilligen fand kurz vor dem Ausbruch der Pandemie statt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Vortrag und freuen uns über Ihr Feedback. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Tagwerk-Team 

 

 

 

Hinweise zur technischen Handhabung 

Der Vortrag wird mit Audio begleitet. Stellen Sie sicher, dass die benötigte Technik vorhanden ist. Sie 
können den Vortrag sowohl online als auch offline abspielen. Beachten sie bei der Onlineversion die 
möglicherweise verzögerten Ladezeiten der Inhalte. 

Einige Folien enthalten animierte Inhalte. Wenn Sie sich auf diesen Folien befinden, ist ein erneuerter 
Klick erforderlich, damit weitere Inhalte erscheinen. 

Unser Tipp: Klicken Sie den Vortrag im Vorfeld einmal durch. Bestenfalls lassen Sie den Vortrag nicht 
über den Play-Knopf abspielen, sondern klicken Folie für Folie eigenständig durch. So haben Sie die 
Kontrolle über die Folien und können bei Bedarf pausieren, um sich mit den Schüler:innen 
auszutauschen. 

 

 

 

 



 

 

Ablauf der Quizfragen 

Auf der ersten Folie erscheint zunächst die Quizfrage mit den Antwortmöglichkeiten. Gleichzeitig wird 
die Audiodatei abgespielt, in der die Frage gestellt und die Antwortmöglichkeiten vorgelesen werden.  

Je nachdem, in welchem Rahmen Sie den Vortrag anschauen, können Sie einzelne Schüler:innen 
nach der Antwort fragen oder dazu aufrufen, in Kleingruppen zu diskutieren und/oder ihre Stimme über 
ein Umfragetool abzugeben. An diesem Punkt können Sie selbst entscheiden, wann Sie den nächsten 
Klick machen und die Frage auflösen.  

Nach einem weiteren Klick erscheint das Symbol „Daumen hoch“ hinter der richtigen Antwort. Mit 
einem weiteren Klick erscheint die nächste Folie, auf der die Antwort erläutert wird.  

 

 

 

Hintergrundinformationen zu den Quizfragen 

 

Wie viele Länder hat der afrikanische Kontinent? 

Die richtige Antwort im Quiz lautet: 54 Länder.  

Diese Zahl kann jedoch je nach Quelle variieren; häufig wird auch von 55 afrikanischen Ländern 
gesprochen. Grund dafür ist der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt um das Gebiet der Westsahara, 
welches südlich von Algerien und Marokko liegt. Die Vereinten Nationen fordern seit den 1960er-
Jahren die Unabhängigkeit des Gebietes. Alle UN-Vermittlungen sind bisher aber gescheitert und der 
völkerrechtliche Status der Westsahara ist weiterhin umstritten. Die Afrikanische Union hingegen 
erkannte die DARS (Demokratische Arabische Republik Sahara) bereits im Jahr 1984 an und listet sie 
seither als Mitglied. Die Angaben über die Anzahl der Staaten, die die Westsahara als eigenständigen 
Staat anerkennen, schwanken erheblich. Deutschland sieht den völkerrechtlichen Status der 
Westsahara als ungeklärt an und listet das Gebiet nicht als unabhängigen Staat.1,2,3  

 

Zusatzfrage: Wie viele Länder gibt es in Europa? 

Auch diese Zahl kann je nach Quelle etwas schwanken. Das Statistische Bundesamt zählt 45 Länder 
zu Europa. Die Europäische Kommission hingegen spricht von 50 Ländern, da sie Armenien, 
Aserbaidschan und Georgien Europa zuordnet und Vatikanstadt und Kosovo als Staaten listet. 

Die Europäische Union hat 27 Mitgliedsstaaten.4,5 

 

 

 

 

 



 

 

In welchem Land stehen die meisten Pyramiden? 

Das Land mit der höchsten Pyramidendichte ist nicht, wie viele vermuten, Ägypten, sondern der südlich 
davon liegende Sudan.  

Die Pyramiden in Ägypten wurden sehr viel früher erforscht und touristisch erschlossen, weswegen sie 
in Deutschland sicherlich auch deutlich bekannter sind. Doch die nubischen Pyramiden in der 
Königsstadt Meroe im Sudan sind nicht nur UNESCO Weltkulturerbe, sondern zählen auch zu den 
wichtigsten archäologischen Stätten Afrikas. Seit 2014 werden die Pyramiden im Rahmen eines 
internationalen Programms weiter erforscht, geschützt und schonend touristisch erschlossen.6,7 

 

Wie oft passt Deutschland in Afrika? 

Die richtige Antwort im Quiz lautet: ca. 8-mal. 

Deutschland hat eine Größe von 357.386 Millionen Quadratkilometer. Der gesamte afrikanische 
Kontinent erstreckt sich über 30,2 Millionen Quadratkilometer.8 

 

 

Mögliche Fragen für eine Diskussion am Ende des Vortrags 

• Was war neu für euch? Was hat euch überrascht?  

• Welches Bild hattet ihr bisher von Afrika? Hat euch etwas überrascht?  

• Was wusstet ihr bisher über das kleine Land Ruanda? Was habt ihr gelernt? 

• Welche Chancen seht ihr in der Agenda der SDGs? Welche Herausforderungen könnte es 
geben? 

• Was würdet ihr euren Freunden über Ruanda, die SDGs und die Kampagne erzählen? 

• Habt ihr eine Vorstellung, was „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeutet? Nennt Beispiele aus den 
vorgestellten Projekten. 
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