
Team Name:��������������           PUNKTE:�..  
 

Diesmal geht es darum die unten aufgelisteten Zitate einer Person zuzuordnen. Die ersten 5 Zitate stammen von realen 
Personen, die unteren 5 von fiktiven. Es steht immer dabei, ob Vor und Nachnamen oder nur ein Name benötigt ist. 
 

Echte Personen 
  

 

 

1………………………………. 2………………….………………. 3…………………………………. 4………………………………….. 5…………………………………. 
Ein Name      Vor und Nachnamen          Vor und Nachnamen          Vor und Nachnamen                      Vor und Nachnamen 

 
Fiktive Personen 

 

  

 

6………………………………. 7………………………………….. 8………………………………….. 9………………………………... 10………………………………… 
Nachnamen   Vornamen      Ein Name    Vor und Nachnamen  Vor und Nachnamen 

 

Quo usque tandem abutere, 

Catilina, patientia nostra?

Niemand hat die Absicht 

eine Mauer zu errichten

Zwei Dinge sind unendlich: 

das Universum und die 

menschliche Dummheit; aber 

bei dem Universum bin ich 

mir noch nicht ganz sicher.

Des is die nächste depperte 

Frog. Fallt eahna nix 

gscheideres ein jetzda

Was kümmert mich mein 

Geschwätz von gestern, 

nichts hindert mich, weiser 

zu werden

Was ein Mann schöner 

ist, als ein Affe, ist ein 

Luxus

There's a passage I got memorized. Ezekiel 

25:17. "The path of the righteous man is beset 

on all sides by the inequities of the selfish and 

the tyranny of evil men. Blessed is he who, in 

the name of charity and good will, shepherds 

the weak through the valley of the darkness, 

for he is truly his brother's keeper and the 

finder of lost children. And I will strike down 

upon thee with great vengeance and furious 

anger those who attempt to poison and 

destroy My brothers. And you will know I am 

the Lord when I lay My vengeance upon you."

Do, or do not. 

There is no 'try'.

Once you eliminate the 

impossible, whatever remains, no 

matter how improbable, must be 

the truth

 What's that? 

It's blue light. 

What does it do? 

 It turns blue



TEAM NAME: ……………………………………………………………………………              PUNKTE:…….. 

ANAGRAMM RUNDE 

 

Diesmal suchen wir nach Personen, die Schwierigkeiten hatten und haben, ihre 

Steuern ordnungsgemäß zu bezahlen. Findet die 10 richtigen Lösungen! Wie immer 

gilt: ß = SS, keine Sonderzeichen und Ä =AE, Ö = OE und Ü = UE. Achtung, nur die 

richtige Reihenfolge aller Buchstaben ergibt eine korrekte Lösung! 

 

1. RAIDED READ PURGE     ………………………………………………….. 

2. OCEAN LAP       ………………………………………………….. 

3. NONRACIAL DIRT SOO     ………………………………………………….. 

4. MANANA ROD SLEEP     ………………………………………………….. 

5. RIB SOB CREEK      ………………………………………………….. 

6. PEES LYES WINS     ………………………………………………….. 

7. RANCH ASHEN DONS     ………………………………………………….. 

8. CHILE USHER SON      ………………………………………………….. 

9. VACUA ROTATION LIP     ………………………………………………….. 

10.  ISLE EON SLIM      …………………………………………………..

   



Allgemeinwissen 

1. Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Karbon…? Was kommt direkt nach Karbon? Bei der 

Rechtschreibung würde ich darauf bestehen, dass der erste und letzte Buchstabe richtig 

sind. 

2. Welches ist die nördlichste Hauptstadt der EU, in welcher nicht mir Euro bezahlt wird? 

3. In der Bibel werden nur zwei Engel namentlich erwähnt. Raphael wird in den Spätschriften 

zwar auch erwähnt, aber ursprünglich waren es nur zwei - und einer davon war ein Erzengel. 

0.5 Punkte gibt es für das nennen der beiden Namen und weitere 0.5 Punkte, wenn ihr wisst, 

wer von den beiden der Erzengel war. Steht nur ein Namen da, gibt es 0 Punkte. 

4. Eigentlich wollte ich ihn schon bei den Zitaten nehmen, allerdings passt er hier mMn. 

Besser hin: Machiavelli. Prinzipiell kann man ihm zwei Hauptwerge zuordnen, die Macht und 

Machterhalt behandeln. Eines davon ist der 'Discorsi' und plädiert für eine Republik. Wie 

heißt das andere Hauptwerk welches definitiv nicht die Republik preist? Antwort auf 

Deutsch oder italienisch wird akzeptiert. 

5. Helmut von Moltke trifft auf Ludwig von Benedek. Dabei handelte es sich weder um 

Tennis, noch um Boxen oder eine andere Sportart - die beiden waren Befehlshaber ihrer 

jeweiligen Armee. Welche Schlacht suche ich? 0.5 Punkte für die Schlacht und weiter 0.5 

Punkte für das richtige Jahr! Nur das Jahr ist zu wenig - und wäre mEn äußerst seltsames 

partielles Wissen 

6. Am 30. April dieses Jahres ist der Schweizer Ueli Steck gestorben. In welcher Sportart war 

er weltberühmt? 

7. Wenn man mich um 3:00 in der Nacht aufweckt und nach der Zahl pi fragt, besteht eine 

50%ige Chance dass ich der weckenden Person echt weh tu. Zu 50 % allerdings kann ich pi 

jedenfalls bis zur 6. Kommastelle auswendig. Daher: ich will von euch pi auch bis zur 

inklusive 6. Kommastelle. Wenn ich richtige Antwort beim Durchgehen nirgends sehe, gebe 

ich noch einen Hinweis, allerdings nur in dem Fall. Hinweis: 21.053.343.141/6.701.487.259 

8. Wo wohnen die Simpsons? Für den Straßennamen gibt es 0.5 Punkte, für die richtige 

Hausnummer zusätzliche 0.5 Punkte. Hausnummer alleine bringt Nüsse. 

9. Welches Wandgemälde schmückt die Nordwand des Refektoriums (Speisesaal) des 

Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand? Ich will das Gemälde wissen, nicht 

den Künstler 

10. Welches Tier hat drei Herzen? 



Risikorunde 

1. Welches Königreich L liegt als Enklave mitten in Südafrika und hat politisch nie zu 

Südafrika gehört? Hinweis, falls niemand was weiß: die Hauptstadt ist Maseru 

2. „Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße“ ist 

inzwischen das 10. oder 11. Stück von Peter Handke, bei dem Claus Peymann Regie 

führt. Welches 'P' war 1966 das erste der fruchtbaren Zusammenarbeit? Hinweis: 

damals nicht Burgtheater sondern Frankfurt 

3. Bestimmte Arten von Börsengängen wird IPO genannt. Wofür steht IPO? Bei einem 

IPO werden Aktien erstplatziert. 

4. Das österreichische Parlament wurde im neoklassizistischen Stil errichtet. Der 

Entwurf des Gebäudes kam von T v H. Welchen T v H suche ich?  

5. Zeit für eine 'yellow press' Frage; Paul McCartney wurde gestern 75. Insgesamt ist 

er nun zum dritten Mal verheiratet. Seine drei Frauen haben bzw. hatten die 

Vornamen L, H und N. Welche L, H und N suche ich? Wer zwei weiß, bekommt 0.5 

Punkte, hat aber natürlich keine Chance auf den Jackpot. 

6. In der Quantenmechanik sind zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens 

nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar. Man kann zum Beispiel Ort und Impuls 

eines Teilchens nicht gleichzeitig genau messen. H U beschreibt das. Was ist H U? 

7. Mit welchem M Wort wird ein Hundeschlittenführer bezeichnet? 

8. Als S wird in der Anatomie eine sich vom Kopf zum Becken und vom Rücken zum 

Bauch erstreckende Ebene bezeichnet. Beim Blick auf eine S sieht man eine seitliche 

Ansicht des Körpers. Welches S suche ich? Hinweis: die anderen Ansichten sind 

Frontal und Transversal 

9. Eine Sportfrage die zur derzeitigen 'saure Gurken Zeit' passt; welche B D 

Mannschaft spielte im Stadion 'Ebbets Field'?  

10. Die Manson Family tötete unter anderem die Schauspielerin Sharon Tate, die zur 

Tatzeit von ihrem damaligen Mann R P schwanger war. Welchen R P suche ich? 


