
  Unter welchem Namen ist der englische Komiker besser bekannt? (Mr. Bean) 

  Wer wirbt mit dem Slogan: „macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“? (Haribo)  

  Wie nennt man das hölzerne Flugobjekt, das beim Werfen wieder  zurückkommt? 

(Bumerang)  

  Wer verurteilte Jesus zum Tode? (Pontius Pilatus)  

  Wie nennt man eine Mahlzeit, die Frühstück und Mittagessen kombiniert? (Brunch) 

  Was bedeutet das Wort „Advent“? (Ankunft)  

  Die Mauern welcher Stadt sollen durch Trompetenstöße zum Einsturz gebracht worden 

sein? (Jericho) 

  Wer war der erste Präsident der USA? (George Washington) 

  Welchen Titel trugen die Könige des alten Ägyptens? (Pharao) 

  Von welcher Gruppe stammt der Hit „Yesterday“ (Beatles) 

  Welche deutsche Stadt wurde durch einen Rattenfänger bekannt? (Hameln) 

  Welche Städte verbindet der Tunnel von England nach Frankreich? (Dover - Calais) 

  Wie heißt die Zauberschule, in die Harry Potter geht? (Hogwarts) 

  Wie heißt die Insel auf der Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer leben? 

(Lummerland) 

  Wer wurde im Binsenkörbchen gefunden? (Moses) 

  Welcher Entdecker lebte bis zu seinem Tode in dem Irrglauben, er wäre in Indien gewesen? 

(Christoph Kolumbus) 

  Wie heißt das Gerät zum Kreise zeichnen? (Zirkel) 

  Wie heißt der Fluss, der vom Schwarzwald ins schwarze Meer fließt? (Donau)  

  In welcher Sportart war Sven Hannawald erfolgreich? (Skispringen) 

  Wie heißt der kleine Himmels- körper, der einen Schweif hinter sich her zieht? (Komet) 

  Bei welchem Spiel sucht man jeweils zwei gleiche Kärtchen? (Memory) 

  Wer wirbt mit dem Slogan: „Geht nicht, gibt’s nicht“? (Praktiker)  

  Bei welcher Sportart muss man möglichst lange auf einem Pferd oder Stier sitzen bleiben? 

(Rodeo) 

  Wie heißt die berühmte Hänge- brücke bei San Francisco? (Golden Gate Bridge) 

  Welches chemische Element wird als Desinfektionsmittel in Bädern verwendet? (Chlor) 

  Wie heißt Papst Benedikt mit bürgerlichem Namen?   (Josef Ratzinger) 

  Bei welcher Sportart gibt es den „Sieben-Meter-Strafwurf“ (Handball)  

  Wo steht der Eiffelturm? (Paris) 

  Bei welcher Sportart benötigt man einen grünen Tisch und einige Kugeln? (Billard) 

  Wie heißt der britische Geheimagent 007 mit Namen? (James Bond) 


