
Team:

Bei den folgenden 40 Piktogrammen handelt es sich um 20 Paare, die sich jeweils durch einen inhaltlichen  

Zusammenhang auszeichnen. Gebt im Raster bitte die Zahlen der jeweils zusammengehörenden Bilder an und 

benennt den inhaltlichen Zusammenhang. Für jede komplett richtige Kombination gibt es 0,5 Punkte.

 1  2  3  4  5  6  7  8

 17  18  19  20  21  22  23  24

 33  34  35  36  37  38  39  40

 25  26  27  28  29  30  31  32

 9  10  11  12  13  14  15  16

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –



1 & 22: Anschlußsymbole für serielle Datenübertragung am Computer (Firewire, USB)
2 & 7:  Klassische Logos von französischen Modeunternehmen (Givenchy, Chanel)
3 & 33:  Symbole für Jesus Christus (Fisch/ICHTHYS, Christusmonogramm/Chi-Rho/   
  Konstantinisches Kreuz)
4 & 8:  Wichtige Symbole aus dem Computerspiel Zelda (Triforce, Hylian Crest)
5 & 30:  Währungssymbole (Rupie, Yen)
6 & 35:  Altgriechische (Gross-)Buchstaben (Delta, Psi)
9 & 24: Symbole, die aktuellen Staatslaggen entnommen wurden (Lesotho: Mokorotlo/
  traditioneller Strohhut, Barbados: Dreizack)
10 & 23: Symbole für Planeten unseres Sonnensystems (Jupiter, Mars)
11 & 38:  Plegekennzeichnungen für Kleider und andere Textitlen (Trocknen im Trockner bei  
  hoher Temperatur möglich, nicht bleichen)
12 & 37:  Gefahrensymbole zur Kennzeichnung von Chemikalien lt. dem weltweit gültigen, 
  global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien 
  (brandfördernd/oxidierend, gesundheitsschädlich)
13 & 26:  US-Amerikanische Fernsehsender (PBS, Comedy Central)
14 & 17:  Logos von Musikbands (Radiohead, Rammstein)
15 & 25:  (Teile) der Logos bekannter Fußballvereine (Ajax, Juventus)
16 & 34:  Musikalische Schriftsymbole (Alla breve (2/2-Takt), Aulösungszeichen)
18 & 19: Logos von Automobilmarken (Lexus, Maserati)
20 & 31:  Logos von Star Wars-Fraktionen (Jedi-Orden, Galactic Impire)
21 & 32: Symbole, die von Nationalsozialisten zur Erkennung missbraucht werden 
  (Wolfsangel, Schwarze Sonne)
27 & 40:  Symbole auf Österreichischen Gefahren-Verkehrszeichen (Kreuzung mit Straße   
  ohne Vorrang, Fahrbahnverengung beidseitig)
28 & 29:  Symbole, die in einem elektrischen Schaltplan zu inden sind (Erdung, 
  Wechselschalter)
36 & 39: Kontrollleuchten-Symbole im Auto lt. deutscher Straßenverkehrsordnung  
  (Parlbremse, offene Tür)



Saxx  Quiz 
 

Allgemeinwissen 

 

1. Die USA bestehen aus 50 Bundesstaaten. In welchen dieser Staaten liegen jeweils der              
nördlichste, östlichste, südlichste  und  westlichste  Punkt der USA? 
 
2. Welche der Aussagen ist unbestreitbar falsch (die anderen sind zumindest als richtig             
vertretbar): 

a) Christoph  Kolumbus hat als erster Europäer Südamerika  betreten 
b) Ferdinand  Magellan  hat als erster Mensch  die  Erde  umsegelt 
c) Roald  Amundsen  war der erste  Mensch, der den  Nordpol  erreichte 
d) Jacques Piccard  hat als erster Mensch  den  Grund  des Marianengrabens erreicht 

 

3. In welchem Film aus dem Jahr 1993 sind unter anderem die Paarungsgeräusche von              
Schildkröten, das schwere Atmen eines Pferdes, singende Esel, das Piepsen von           
Babyeulen  und  das Blasloch  eines Wals zu  hören? 
 
4. 1958 hat Chuck Berry das Lied “Sweet Little Sixteen” herausgebracht. Fünf Jahre             
später brachte eine andere Band ein anderes Lied heraus, das ein enormer Erfolg wurde.              
Chuck Berry fand jedoch, es sei ein Plagiat von “Sweet Little Sixteen”, und erhielt              
schließlich die Rechte an dem anderen Lied. Welche Band (0,5 Punkte) hat nach Meinung              
von  Chuck Berry mit welchem Lied  (0,5  Punkte) “Sweet Little  Sixteen” abgekupfert. 
 
5. Der 300 Seiten starke Roman “La Disparition” des französischen Autors Georges Perec             
sowie dessen deutsche Übersetzung “Anton Voyls Fortgang” von Eugen Helmlé sind           
hervorragende Beispiele eines so genannten Leipogramms. Auf dem Extrazettel findet ihr           
einen kurzen Auszug aus dem deutschen Werk. Was ist das Außergewöhnliche an den             
beiden  Romanen? 
 
„Voyl haust (doch das war mal) fast lichtlos, da Opalglas im Raum das Licht stark               

abhält. Mobiliar und Luxus sagt ihm nichts, darum ist Antons Wohnung schlicht und             

schmucklos. Kalkwand, Tisch, Stuhl und Sofa, und dazu stinkts furchtbar nach           

Knoblauch. Damit hat sichs. Für Bad und so was hat Anton Voyl nichts übrig, hälts               

für  nutzlos, das  ist für  ihn Klimbim  und Hokuspokus.“ 

 
6. Was widerfuhr im Juni 2017 sowohl George Clooney als auch Cristiano Ronaldo und              
Jay-Z, womit die Herren nun endlich in einer Liga sind mit Roger Federer, Brad Pitt, Fürst                
Albert von  Monaco  und  sogar Niki  Lauda? 
 
 
 
 
 
 
 



7. Zum Fußball: Das klassische Design eines Fußball, zum Beispiel des berühmten            
Adidas Tango mit seinem schwarz-weißen Muster bzw. jedes anderen WM-Balls bis zum            
Jahr 2002, basiert auf der geometrischen Form eines Ikosaederstumpfes. Dieser Körper           
entsteht, wenig überraschend, durch Abstumpfung der Ecken eines Ikosaeders (und          
zeichnet sich durch das Vorhandensein sowohl von regelmäßigen Fünfecken als auch           
regelmäßigen Sechsecken aus) . Wie viele einzelne Flächen besitzt ein Ikosaederstumpf          
bzw. ein  klassisch  gestalteter Fußball  daher insgesamt? 
 
8. Und es geht gleich weiter mit dem Thema Zahlen. Der Pentateuch in der Bibel besteht                
(, beginnend  mit Genesis,) aus fünf Büchern. Wie  heißt das vierte? 
 
9. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) besteht seit dem Dezember 2016           
nur noch aus 13 Mitgliedern, der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat der Organisation ist           
nämlich  zum bereits zweiten  Mal  ausgetreten. Welcher Staat ist das? 
 
10. Bitte sortiert die folgenden sieben historischen Ereignisse, aber nicht chronologisch,           
sondern nach dem Datum im Jahresverlauf, also von 1. Jänner bis 31. Dezember, wobei              
egal  ist, dass die  Ereignisse  in  unterschiedlichen  Jahren  geschehen  sind: 
a) Graf von  Stauffenberg  versucht, Adolf Hitler im Jahr 1944  mit einem Bombenattentat in  der  

     Wolfsschanze  zu  töten 

b) Der Österreichische  Staatsvertrag  wird  im Jahr 1955  unterzeichnet 

c) John  F. Kennedy wird  im Jahr 1963  in  Dallas erschossen 

d) Im Kernkraftwerk von  Tschernobyl  kommt es im Jahr 1986  zu  einer Kernschmelze 

e) Ebenfalls 1986  zerbricht das Challenger Space  Shuttle  73  Sekunden  nach  dem Start  

f) Beim Anschlag  auf eine  Boeing-747  über der Ortschaft Lockerbie  sterben  im Jahr 1988  270  Personen 

h) Lady Diana, Princess of Wales, stirbt 1997  bei  einem Autounfall  in  Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risikorunde 

 
1. Bill Gates ist laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes der reichste Mann der Welt. Am 27.               
Juli wurde er allerdings für ein paar Stunden von J. B. auf den zweiten Platz verdrängt.                
Wie  heißt dieser J. B. mit vollem Namen? 
 
2. Wir suchen einen italienischen Maler, Architekt und Wegbereiter der Renaissance, der            
1337 in Florenz verstorben ist und dessen üblicherweise verwendeter Name mit G wie             
Gustav beginnt. Drei Hinweise zur Person: 1.: Sein Hauptwerk ist in der Scrovegni-Kapelle             
in Padua zu bewundern. 2.: Die erste interplanetare Sonde der ESA, die 1985 zur              
Untersuchung des Halley’schen Kometen ins All gesandt wurde, wurde nach ihm           
benannt? Und 3.: Der Name des Künstlers ist heutzutage vor allem Naschkatzen ein             
Begriff. 
 
3. Gerade wurde in Schönbrunn das Giraffenhaus fertiggestellt. Dazu eine Frage: Welche             
Tierart mit O wie Otto zählt als einzige außer den Giraffen selbst zur Familie der               
Giraffenartigen. 
 
4. Die entscheidenden Momente in der Entdeckung der Kernspaltung spielten sich           
hauptsächlich in den 30er-Jahren ab. Die erste erfolgreiche experimentelle Kernspaltung          
erfolgte 1938 durch O.H. und Assistenten, die erste physikalisch-theoretische Erklärung          
der Kernspaltung 1939 durch die aus Österreich stammenden L.M. und Otto Frisch. Wie             
lauten  die  vollständigen  Namen  von  O.H. und  L.M.?  
 

5. Welches H wie Heinrich verbindet außer Dienst gestellte, antriebslose Schiffe, eine            
Comicfigur und den international ziemlich bekannten Südamerikaner Givanildo Vieira de          
Souza? 
 

6. Es gibt einen Ort, genauer ein Bergwerk, nach dem - sage und schreibe - vier                
chemische Elemente benannt wurden. In welchem Land, beginnend mit S wie Stefanie, ist             
diese  Grube  zu  finden? 
 
7. N. wie Nordpol hat 1998 4 bestimmte Takte aus dem “Grand Vals”, einem Stück, das                
1902 von Francisco Tarrega komponiert wurde, als Markenzeichen ausgewählt. Wer oder           
was ist N.?  
 

8. Wurfzabel (oder auch Trictrac) war im Mittelalter ein äußerst beliebtes Würfelspiel.            
Allgemein bekannt war das Spiel auch noch unter einem anderen Namen, der mit P wie               
Paula beginnt. Dieser Name, der durch eine lautmalerische Nachahmung der          
Spielgeräusche entstanden ist, verrät einem heutzutage vor allem, wo das Spiel fast            
ausschließlich  gespielt wurde. Welches P  wie  Paula  suchen  wir? 
 

9. Jene im Abstand von nur wenigen Metern parallel zur Nordbahnbrücke verlaufende            
Brücke, auf der die U6 die Donau quert, kennt wohl jeder von euch, ist diese Brücke doch                 
z.B. alljährlich ein viel genutzter Zugang zum Donauinselfest. Interessant ist aber, dass            



diese Brücke erst seit dem Jahr 2009 einen offiziellen Namen hat. Sie heißt seither              
G.-D.-Steg., wie  lautet der volle  Name? 
 
10. Der Eiskunstlauf zeichnet sich durch elegante Schrittkombinationen und waghalsige,          
zumeist mehrfache Drehsprünge aus. Die ISU, die internationale Eislaufvereinigung, kennt          
in seinen Regularien sechs Grundsprünge, die jeweils in der Einlauf- und Absprungphase            
variieren. Im Deutschen beginnen die Sprünge mit A wie Anton, F wie Friedrich, L wie               
Ludwig, R  wie  Richard, S  wie  Siegfried  und  T wie  Theodor, benennt die  sechs Sprünge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antworten: 
 
Allgemeinwissen 

 

1. Süd: Hawaii  - Nord: Alaska  - West: Alaska  - Ost: Maine  oder Alaska 
2. b) Magellan  starb  vor Vollendung  der Weltumseglung 
3. Jurassic Park 
4. Beach  Boys / Surfin’  USA 
5. keine  E  (Leipogramm: Auslassen  eines oder mehrerer  Buchstaben) 
6. Vater von  Zwillingen 
7. 32  Flächen  (12  Fünfecke, 20  Sechsecke)  
8. Numeri 
9. Indonesien 
10. Space Shuttle (28.1.) - Tschernobyl (26.4.) - Staatsvertrag (15.5.) - Wolfsschanze            
(20.7.) - Diana  (31.8.) - Kennedy (22.11.) - Lockerbie  (21.12.) 
 
 

Risikorunde 
 
1. J eff B ezos (Amazon) 
2. Giotto  (di  Bondone) 
3. Okapi 
4. J ames C hadwick / Otto  H ahn  / Lise  Meitner / E nrico  Fermi 
5. H ulk 
6. S chweden  (Ytterby, die  Elemente  sind  Yttrium, Ytterbium, Erbium und  Terbium) 
7. N okia 
8.  P uff 
9. Georg-D anzer-S teg 
10. A xel, Flip, Lutz, R ittberger, S alchow, Toeloop 
 
 
 
 



Team-Name: 

Im Reiseparadies Österreich gibt es für Touristen (und auch Einheimische) viel zu tun. Bitte entwirrt die 
folgenden 10 Sehenswürdigkeiten, Hotspots oder Veranstaltungen, die alle durchaus sehens- und 
besuchenswert sind. 

 

1) MUSS SCHUSS EROTIK HEIM TUN    ………………………………………………………………………. 

 

2) GESUNGEN HOB ZAHL FRUST                           ……………………………………………………………………….  

 

3) SCHLAG LOCT KRASSE PROGNOSEN SEHR   ……………………………………………………………………….  

 

4) PRESSE ZEIGT ELF ERBEN     ………………………………………………………………………. 

 

5) HAST STALL WELLE TANZT     ………………………………………………………………………. 

 

6) BUENDNIS TRUG NUR EIER        ………………………………………………………………………. 

  

7) KNAST ASYL DICK WEH     ………………………………………………………………………. 

 

8) ZÁHL SECHSES STORY     ………………………………………………………………………. 

 

9) BON DRINK STRACHE BETRUNKEN    ………………………………………………………………………. 

 

10) UM UNESCO IM DOM     ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



1 KUNSTHISTORISCHES MUSEUM                               MUSS SCHUSS EROTIK HEIM TUN 
2 FESTUNG HOHENSALZBURG                                     GESUNGEN HOB ZAHL FRUST 
3 GROSSGLOCKNER-HOCHALPENSTRASSE                 SCHLAG LOCT KRASSE PROGNOSEN SEHR 
4 BREGENZER FESTSPIELE                                            PRESSE ZEIGT ELF ERBEN 
5 SALZWELTEN HALLSTATT                                                    HAST STALL WELLE TANZT 
6 BURGRUINE DUERNSTEIN                                                 BUENDNIS TRUG NUR EIER 
7 SKYWALK DACHSTEIN (DACHSTEIN SKYWALK)                KNAST ASYL DICK WEH 
8 SCHLOSS ESTERHÁZY                                                        ZÁHL SECHSES STORY 
9 INNSBRUCKER NORDKETTENBAHN                                   BON DRINK STRACHE BETRUNKEN 
10 CONDOMI-MUSEUM                                                  UM UNESCO IM DOM    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


