
 Name des Teams: 
 
 
 

Namen der Team-Mitglieder: 

    

 Frage  Antwort (wahlweise deutsch oder französisch) Punkte Zusatzpunkte 

 

Welcher französische Schauspieler war mit einer 
österreichischen Schauspielerin liiert und trat mit 
ihr gemeinsam im Film „Swimmingpool“  auf ? 

  

----- 

 

Beim Namen welcher südfranzösischen Stadt 
denken viele eher an Wein als an den Bau der 
ersten festen Steinbrücke über die Garonne im Jahr 
1822? 

  

----- 

 

In welchem Filmklassiker aus dem Jahr 1942 
kommen in der Originalversion folgende Zitate vor: 
„Here’s looking at you, kid“, „Round up the usual 
suspects“  und “I think this is the beginning of a 
beautiful friendship“ ? 

  

----- 

 

Welche Landschaft im Südosten Frankreichs rund 
um Grenoble war früher ein eigener Feudalstaat 
und hat im Wappen 2 blaue Meeressäuger auf 
gelbem Grund und 6 gelbe Lilien auf blauem Grund?  

   

 

Wer malte das Bild  „La Liberté guidant le peuple“ 
(siehe auch Abbildung in den Erläuterungen zum 
Quiz)? 

   

 

Welches ist das flächenmäßig größte Land der EU? 

  

----- 

 

Welcher französische Ingenieur konstruierte u.a. 
das Tragwerk der Freiheitsstatue in New York? 

  

----- 

 

Welcher französische Schriftsteller aus dem 19. 
Jahrhundert verfasste die „menschliche Komödie“? 

  

----- 

 

Wie wird in Frankreich die Region genannt, die von 
den Flüssen Seine, Marne, Oise und Beuvronne ein-
geschlossen wird  (ihr Wappen: 3 gelbe Lilien auf 
blauem Grund)? 

  

----- 

 

Welcher französische Schriftsteller verfasste u.a.:  
„Voyage au centre de la terre.“  „De la terre à la 
lune.“   „Autour de la lune.“   

  

----- 

 

Wie heißt das afrikanische Pendant zum Mont Blanc 
(im Sinne: höchster Berg des Kontinents)? 

  

----- 

 

Welcher Sportler hat bisher als einziger sowohl den 
alpinen Skiweltcup der Herren als auch die Rallye 
Dakar gewinnen können? 

   

 

Wie heißt die Dame, die auf der Einladung zu dieser 
Veranstaltung rechts oben abgebildet war und als 
Nationalfigur der Französischen Republik und 
Symbol für die Freiheit gilt?   (1 Wort) 

   



 Frage  Antwort (wahlweise deutsch oder französisch) Punkte Zusatzpunkte 

 

Welcher französische Ex-Politiker wurde wegen 
seines Hangs zur Selbstdarstellung auch „président 
bling-bling“ genannt? 

  

----- 

 

Wie lautet die französische Abkürzung für die 
„United Nations Organisation“? 

  

----- 

 

Welcher Franzose, der als Tennisspieler im Jahr 
1920 eine olympische Medaille gewonnen hat, war 
später ein sehr erfolgreicher Bridgespieler und  
-theoretiker, auch Erfinder von einigen 
Konventionen? 

   

 

In welcher kanadischen Provinz ist die alleinige 
Amtssprache französisch? 

  

----- 

 

Welche  österreichische Schauspielerin war mit 
einem französischen Schauspieler liiert und trat mit 
ihm gemeinsam im Film „Swimmingpool“  auf ? 

  

----- 

 

Welche französische Schauspielerin wurde mit 14 
als „Vic“ zum Star, mit 33 von James Bond 
erschossen (ihre letzten Worte: „You’ll miss me“; er 
drauf: „I never miss“) und mit 36 zum zweiten Mal 
Mutter? 

   

 

Welchem österreichischen Skisportler gelang es 
bereits 12 Jahre vor Jean Claude Killy, bei 
olympischen Spielen drei Goldmedaillen zu 
gewinnen? 

  

----- 

 

Welche UN-Organisation mit Sitz in Paris wurde am 
16.11.1945 gegründet und ist zuständig für Kultur, 
Wissenschaft und Bildung? 

  

 

 

Welche französische Stadt ist bekannt für ein 
Prunkschloss aus dem 17. Jahrhundert und für einen 
Friedensvertrag aus dem 20. Jahrhundert? 

  

----- 

 

Welcher an Kanada grenzende US-amerikanische 
Bundesstaat ist nach einem Präsidenten der USA 
benannt? 

  

----- 

 

Welchem persischen Großkönig widmete Georg 
Friedrich Händel eine Oper? 

  

----- 

 

Unter welchem Namen wurde der gebürtige 
Italiener Ivo Livi als französischer Schauspieler 
bekannt? 

  

----- 

 

Der Name welches international erfolgreichen 
französischen Fußballers wird im Geburtsland  
seiner Eltern so geschrieben: 
    

زين الدين اليزيد زيدان    

   



Name des Teams: 
(bitte hier nochmals eintragen, damit das zweite Blatt auch dann dem richtigen 
Team zugeordnet werden kann, wenn die Blätter durcheinander geraten) 

   

 Frage  Antwort (wahlweise deutsch oder französisch) Punkte Zusatzpunkte 

 

In welcher Stadt ist am 15.8.1769 der Mann 
geboren, der später zum ersten Kaiser der 
Franzosen wurde? 

  

----- 

 

Welche französische Schauspielerin erklärte in den 
60er Jahren singend, dass sie auf einem bestimmten 
US-amerikanischen Motorrad niemand anderen 
brauche? 

  

----- 

 

Wer malte das Bild  „Champ des coquelicots  
près de Vétheuil“ (siehe auch Abbildung in den 
Erläuterungen zum Quiz)? 

   

 

Wie werden die Verwaltungseinheiten in Frankreich 
genannt, von denen 96 in Europa liegen und 5 in 
Übersee? 

  

----- 

 

Welche seit 1829 existierende französische 
Mineralwasser-Firma füllt ca. 1,5 Milliarden Liter 
pro Jahr in Flaschen ab? 

  

----- 

 

Wer war Sohn einer Polin und eines Franzosen, 
wuchs in Warschau auf und wurde in Paris einer der 
bedeutendsten Pianisten und Komponisten des 19. 
Jahrhunderts? 

   

 

Welches Instrument verwendete die singende 
Gemahlin eines 2012 nicht wiedergewählten 
französischen Präsidenten vorzugsweise zur 
Begleitung ihrer Chansons? 

  

----- 

 

Wer spielte die männliche Hauptrolle in 
dem mit dem Treff Vierer gesuchten 
Film?   

 

 ----- 

 

Wer spielte die weiblich Hauptrolle in 
dem mit dem Treff  Vierer gesuchten 
Film?   

  

----- 

 

Welches 17-jährige Bauernmädchen führte im 
hundertjährigen Krieg die Franzosen siegreich gegen 
die verbündeten Armeen der Engländer und 
Burgunder? 

   

 

Welcher deutsche Kanzler schloss mit Charles de 
Gaulle einen Deutsch-Französischen 
Freundschaftsvertrag? 

  

----- 

 

In welchem Gebäude lächelt das Original von  
La Joconde?    (1 Wort) 

  

----- 

 

Welche französische Skirennläuferin gewann einmal 
die Gesamtwertung des alpinen Skiweltcups der 
Damen? 

   



    

Lösungswort: 
(aus den Anfangs-
buchstaben der  
Antworten zu bilden)               

                       

 

 Frage  Antwort (wahlweise deutsch oder französisch) Punkte Zusatzpunkte 

 

In welcher Kathedrale hat der Erzbischof von Paris 
seinen Sitz? 

  

----- 

 

Wie heißt die wohlgenährte gallische Comic-Figur, 
Zeitgenosse von  Julius Cäsar, deren Standardspruch 
lautet: „Ils sont fous, ces Romains!“ ? 

  

----- 

 

Wie heißt die ehemalige römische Garnisonstadt 
„Lutetia“ heute? 

  

----- 

 

Wie wurde die  Romanfigur  des buckligen 
Glöckners von Notre Dame genannt?  (1 Wort) 

  

----- 

 

Wie heißt das Stadion, in dem seit 1891  jedes Jahr 
zwischen Mitte Mai und Anfang Juni das 
bedeutendste Tennisturnier Frankreichs stattfindet 
(ausgenommen Weltkriegsjahre und 1919)? 

  

----- 

 

In welchem der folgenden 5 Länder wurde in den 
letzten 25 Jahren sicher kein Automobil mit dem 
Kennzeichen    BA 234 KD     zugelassen: 
   

Frankreich / Italien / Österreich / Schweiz / Slowakei 

   

 

Welchen Namen hat die wohl bedeutendste Rad-
rundfahrt der Welt, die seit 1903 alljährlich 3 
Wochen lang rund um den 14. Juli ausgetragen 
wird?  (3 Worte) 

  

----- 

 

Wie lautet die französische Abkürzung für die 1922 
gegründete und 1991 aufgelöste   

Союз Советских Социалистических 
Республик ? 

  

----- 

 

Von wem stammt das Drama „Le roi s’amuse“, das 
als Vorlage für Verdis Oper Rigoletto diente? 

   

 

„Ein Sommernachtstraum“ – nicht zwingend am 14. 
Juli – wurde von wem im 16. Jahrhundert 
geschrieben? 

  

----- 

 

Welches Musikinstrument bringt Holz mit Schlägeln 
zum Klingen? 

  

----- 

 

Wer war der letzte französische Tennisspieler, der 
das Herren-Einzel der French Open gewinnen 
konnte? 

   

 

Wie heißt die  US-amerikanische Romanfigur, die 
1919 erstmals im Roman „The Curse of Capistrano“ 
aufgetreten ist?  (1 Wort) 

   


