
QUIZ 

Auf den folgenden zwei Blättern sind 52 Quizfragen zu finden – eine Frage pro Spielkarte. 

Jede richtige Antwort bringt einen Punkt, somit können bis zu 52 „normale“ Punkte gewonnen werden. 

Für Fragen, bei denen die Spielkarte eine Figur ist, gibt es Zusatzpunkte: 

- 1 für den Buben 

- 2 für die Dame 

- 3 für den König  
- 4 für das Ass 

also 10 Zusatzpunkte pro Spielfarbe, 40 insgesamt. 

Und für das richtige Lösungswort kommen noch einmal 8 Punkte dazu.  

Insgesamt können also bis zu 100 Punkte erreicht werden. 

Zu den einzelnen Fragen:  

Die Antworten bestehen i.a. entweder aus einem einzelnen Wort oder einem vollen Namen;  

bei vollen Namen ist immer zuerst der Vorname und dann der Familienname anzugeben – der  

richtige erste Buchstabe (der für die Ermittlung des Lösungsworts wichtig ist) kommt daher  

vom Vornamen. Eine Einzelfrage gilt aber nur dann richtig beantwortet, wenn Vorname und  

Familienname stimmen. Bei einigen wenigen Fragen besteht die Antwort aus mehr als einem  

Wort, obwohl sie kein Name ist, oder aus einem Namen, der nur aus einem Wort besteht;  

in beiden Fällen ist die Anzahl der gesuchten Wörter extra angegeben. 

Zum Lösungswort:  

Nach der letzten Einzelfrage ist eine Bridgehand, bestehend aus 13 Karten, abgebildet. Zu  

jeder Karte ist der erste Buchstabe der Lösung einzutragen. Das Lösungswort besteht daher  
aus 13 Buchstaben. 

Sie können jederzeit – auch schon während des Essens – die Beantwortung der Fragen angehen.  

Im fortgeschrittenen Stadium kann man dann auch versuchen, sich mit anderen Teams ein wenig  
auszutauschen – z.B. „mir fehlt die Antwort zum Karo Neuner – fehlt euch was, was wir haben?“  

Wer fertig ist oder meint, keine weiteren Antworten mehr finden zu können, gibt seine ausgefüllten  

Blätter beim Empfang ab  (1 Exemplar pro Team!). Je früher, desto besser (siehe unten). 

Die Auswertung erfolgt durch die Jury, die die Fragen zusammengestellt hat. 

Gewonnen hat das Team, das die meisten Punkte erreicht; wenn mehrere Teams die gleiche  
Punkteanzahl erreicht haben, gewinnt das Team, das früher abgegeben hat. 

Für zwei der 52 Fragen ist es nützlich, sich die beiden untenstehenden Bilder zu merken: 

                           
La Liberté guidant le peuple     Champ des coquelicots près de Vétheuil 

 


