
  Bin ich auf dem Mond schwerer oder leichter? (Leichter) 

  Welches ist die leichteste aller Holzarten?  (Balsaholz) 

  Wie nannten Indianer ihren Arzt? (Medizinmann) 

  Wie nennt man Berge die Asche und Lava ausspucken? (Vulkan) 

  Welches Land hat die Form eines Stiefels? (Italien) 

  Welches Land grenzt im Norden an Deutschland? (Dänemark) 

  Wie nennt man die Bilder, die auf Karton aufgeklebt in z. B. 1000 Teile zerschnitten 

werden? (Puzzle) 

  Wie nennt man die Linie, die die Erde in die Nord- und die Süd- halbkugel trennt? 

(Äquator) 

  Wie heißt der Mann, der ein Schiff baute, wo weit und breit kein Meer war? (Noah) 

  In welchem Zeichentrick-Film spielen Manni das Mammut, Sid das Faultier und Diego der 

Säbelzahntiger die Hauptrollen? (Ice Age) 

  Wie heißt der Lichtstrahl, mit dem man sogar Metall schneiden kann? (Laser) 

  Welcher Junge ist „allein zu Haus“ und „allein in New York“? (Kevin) 

  Wie nennt man den „Chef“ eines Orchesters, der den Taktstock schwingt? (Dirigent)  

  Wie heißt der größte See Deutschlands? (Bodensee)  

  Wieviele Ecken hat das Stop- Schild (8 Ecken)  

  Wie nennt man ein Land, das ringsum von Wasser umgeben ist? (Insel)  

  Wie nennt man den Strafstoß beim Fußball? (Elfmeter)  

  Wie heißt die Kindersendung mit Peter Lustig? (Löwenzahn)  

  In welcher Stadt fährt man mit Gondeln auf Wasserstraßen? (Venedig)  

  Wie heißt das Rohr zum Luftho- len beim Tauchen? (Schnorchel)  

  Wie heißt die Kugel in Fußball- Größe, die die Erde abbildet? (Globus)  

  In welcher deutschen Stadt stand bis 1989 die „Mauer“? (Berlin)  

  Welches große Musikinstrument gibt es vorwiegend in Kirchen? (Orgel)  

  Aus wievielen Treppchen besteht ein Siegerpodest? (3)  

  Bei welcher Sportart stürzen sich Menschen nur an einem Gummiseil hängend in die Tiefe? 

(Bungee-Jumping)  

  An welchen Bäumen wachsen Datteln oder Kokosnüsse? (Palmen)  

  In welche Richtung zeigt die Kompass-Nadel?  (Norden)  

  In welcher Stadt leben Donald Duck und sein Onkel Dagobert? (Entenhausen)  

  Wie heißt die rote Flüssigkeit, die durch unseren Körper ge- pumpt wird? (Blut)  

  Wie heißt der höchste Berg der Welt? (Mount Everest) 


