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150 Quiz-Fragen
Anregungen für den Bildungsbereich

Quiz-Fragen und -Antworten im Lernkarten-Format auf perforierten DIN A4-Bogen!

Welchen Inhalt finden Sie in diesem Buch

?

Wozu dieses Buch?
Was macht den Reiz von Quiz / Quiz-Shows aus?
Inwiefern kann man sein Wissen durch Quiz-Shows vermehren?
Was ist eigentlich ein Quiz?
Quiz-Fragen und -Antworten – zum Einprägen - perforiert
Wie könnte man Quiz für die Bildungsarbeit nutzen?
Quiz-Fragen und -Antworten – zur Wiederholung
Wie könnte man Quiz-Fragen und -Antworten gedächtnisgerecht
gestalten?

Quiz-Fragen – als Erfolgskontrolle

Anhang

Außerdem erhalten Sie die PDF-Version dieses Buches,
damit Sie auch die anklickbaren Links nutzen können.

Grafik auf der Umschlagseite von pixabay.com
Alle weiteren Fotos, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, von Reinhold Vogt

Wozu dieses Buch?
1982, als etwa 35-Jähriger, hatte ich bereits etwa zehn Jahre lang als hauptberuflicher Ausbilder, Trainer und Ausbildungsleiter für drei große Unternehmen gearbeitet.
Anschließend hatte ich mich, als Selbstständiger, verstärkt für Lern- und Gedächtnistechniken interessiert. Erst in diesem Zusammenhang hatte ich von
der Lernkarten-Idee erfahren … und ihre faszinierende Wirkung erlebt!
Aus dieser Begeisterung heraus hatte ich die Lernkarten-Software memoCARD
konzipiert und entwickeln lassen; MS-Windows gab es noch damals noch gar
nicht. - 2013 hatten mein Programmierer-Kollege und ich die memoCARDVersion 5.x veröffentlicht.
Im Laufe der Jahre habe ich mit Hilfe dieser Software mehrere Tausend Lernkarten erstellt. Die meisten davon stelle ich den memoCARD-KäuferInnen
kostenfrei zu Verfügung. - Einige der in diesem Buch enthaltenen LernkartenMuster könnten Ihnen besonders gut gefallen und Sie auch aus diesem Grund
motivieren, sich für die Software memoCARD zu interessieren ….
Hauptzwecke dieses Buches:
Ich möchte Sie für die Lernkarten-Idee begeistern!
Falls mir dies gelingen sollte, werden Sie den relativ kurzen Abschnitt "Wie
könnte man Quiz für die Bildungsarbeit nutzen?" als zusätzlich hilfreich empfinden.
Über die drei Varianten der jeweils 150 Quiz-Fragen können Sie die typischen
Einsatzmöglichkeiten im Bildungsbereich selber praktisch erleben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit den 150 Quiz-Fragen und -Antworten
viel Freude und … guten Erfolg!

Reinhold Vogt

Was macht den Reiz von Quiz / Quiz-Shows aus?
Das Internet liefert unter anderem folgende Antworten:
-

"Stars sind nicht nur wegen ihrer Profession bekannt, oft glänzen sie auch
mit Lebensweisheiten oder blamieren sich mit peinlichen Aussagen. Quelle: t-online.de

-

1)

"... es gibt auch einen Erkenntnisgewinn: durch die kleinen Filme, in
denen die richtige Antwort erklärt wird." - Quelle: prisma.de

-

2)

"... bildungsbürgerlichen Anspruch eines breitgefächerten
Allgemeinwissens … Das Wissen, das Günther Jauch in seiner Show
abprüft, ist moderne Fernsehbildung. - Quelle: faz.net

-

3)

"Ein Paderborner hat sich sein gesamtes Studium durch die Teilnahme an
Quizshows finanziert." – Quelle: businessinsider.de

4)

Tatsache ist jedenfalls, dass Quiz vielen Leuten einfach Spaß macht - aus
welchen Gründen auch immer.

Inwiefern kann man sein Wissen durch Quiz-Shows vermehren?

Das Wissen kann durch Quiz-Shows angereichert werden, sofern man - nach
meiner Einschätzung - bereits über entsprechendes Vorwissen verfügt und
sofern man das erweiterte Wissen anschließend anwendet oder anderweitig
wiederholt.
Problematisch fürs Lernen ist, dass bei Quiz-Shows neben den richtigen
Lösungen auch "wirklich gute falsche Antworten" [prisma.de 5)] angeboten
werden: Diese Falsch-Informationen können später beim Erinnern an die
richtigen Lösungen zu Unsicherheit führen! [Ranschburg-Phänomen

6)

]

"Die neuen Quizshows ... vermehren unser Wissen dann doch nicht wirklich.
Sie zertrümmern es vielmehr." - Quelle: faz.net

3)

Was ist eigentlich ein Quiz?

"Ein Quiz ist ein Fragespiel oder Ratespiel, in dessen Verlauf Denksportaufgaben und Wissensfragen möglichst richtig beantwortet werden müssen." Quelle: wikipedia

7)

Man kann zwischen Rätsel-Fragen und Wissens-Fragen unterscheiden.
-

Bei einer Rätsel-Frage versucht man, die unbekannte Antwort mit Hilfe
von Vermutungen zu erraten oder durch Kombination von bestimmten
Teilen seines Wissens zu schlussfolgern.

-

Bei einer Wissens-Frage versucht man, sich an sein gelerntes Wissen zu
erinnern.

Das Prinzip der Quiz-Shows besteht darin, den Teilnehmern Rätsel-Fragen zu
stellen, die kein 'normaler Mensch' aus der Erinnerung beantworten kann:
Wer weiß denn schon so was?!

Die auf den folgenden Abbildungen gezeigten Links
funktionieren innerhalb der Lernkarten-Software memoCARD

8)

www.hineinheraus.de/Q6

http://de.wikipedia.org/wiki/Europoolpalette

Auf Anfrage erhalten Sie gern - ohne zusätzliche Kosten - die entsprechende
Lernkarten-Datei. Diese Datei können Sie in die Software memoCARD laden.
Das funktioniert auch mit der kostenfreien Prüf-Version von memoCARD. Die
kostenfreie Prüf-Version können Sie downloaden von memocard.de.

1

Quiz - Quiz - Quiz
Wie lautet die Pluralform von Quiz?

Duden:
die Quiz
umgangssprachlich auch Quizze

2

Europalette

1961 wurde die Europalette eingeführt, um
den Güterverkehr durch einheitliche Palettenmaße zu optimieren. - Wie lang und wie
breit ist eine Europalette?

Länge: 1.200 mm
Breite:
800 mm = 0,96 Quadratmeter
Höhe:
144 mm
die korrekte Bezeichnung: Europoolpalette
Für die Anerkennung als Euro(pool)palette
müssen viele Details berücksichtigt werden,
sogar die Anzahl der Nägel ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Europoolpalette

3

Goldener Schnitt

Der Goldene Schnitt ist ein mathematisches
Prinzip der (Auf)Teilung - bezogen auf die
Längen der abgebildeten Linien:

Was versteht man unter 'Goldener Schnitt'?
ROT verhält sich zu BLAU wie BLAU zu GRÜN.
größer: www.hineinheraus.de/Q2
Diese Aufteilung wirke harmonisch und käme in der Natur
häufig vor; sie lässt sich an historischen Bauwerken, Gemälden, Skulpturen finden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt

4

Barrel - Fass
Rohöl-Mengen werden üblicherweise in
'Barrel' angegeben.

Das US-amerik. Barrel fasst knapp 159 Liter
(158,987294928 l).
Am 19. Mai 2011 betrug der Preis für ein Barrel
Rohöl (Sorte Brent) 111,40 US-Dollar.
Am 17. Aug. 2015 betrug der Preis für ein Barrel
Rohöl (Sorte Brent) 48,64 US-Dollar.

Wie viel Liter
fasst
ein Barrel?

Am 20. Jan. 2016 betrug der Preis für ein Barrel
Rohöl (Sorte Brent) 28,29 US-Dollar.
Am 09. Febr. 2022 betrug der Preis für ein Barrel
Rohöl (Sorte Brent) 91,84 US-Dollar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Barrel

5

EssBar ...

Mispel
Mispeln sind eine heute kaum noch genutzte
Obstsorte. Sie sind relativ klein, werden im
November reif und schmecken süßlich. Sie
haben stets fünf 'steinharte' Kerne (Kernobst-Art).

Um welche Frucht handelt es sich?

Die Mispel-Blüte wird in verschiedenen Wappen dargestellt, so zum Beispiel im
Wappen der Stadt Viersen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mispel

größer: www.hineinheraus.de/Q6

Frischetest bei Eiern

6

ganz frisch: Das Ei bleibt am Boden liegen.
- einige Tage alt: Es richtet sich leicht auf.
- zwei bis drei Wochen alt: Es steht senkrecht.
- älter als 28 Tage: Es schwimmt oben.

Mit Hilfe des so genannten Schwimmtests
kann man herausfinden, ob ein Hühnerei
frisch oder schon älter ist.
Wie verhält sich ein ganz frisches Ei, wenn
es in ein Gefäß mit kaltem Wasser gelegt
wird?

Notruf-Nummer in D zur Kartensperrung

7

116 116
Unter welcher bundesweit einheitlichen
Telefonnummer können Sie Ihre Bankkarten
sperren lassen?

"... gestohlenen oder auf sonstige Weise abhanden gekommenen Zahlungskarten und
andere elektronische Berechtigungen (z. B.
Mitarbeiterausweise) schnellstmöglich sperren lassen."

https://www.polizei.hessen.de/service/sperrnotruf-116-116/

8

Christus-Statue
In
welcher
Stadt
befindet
sich das
Original
dieser
ChristusStatue?

Das Original befindet sich in Rio de Janeiro,
Brasilien, und wurde 1931 eingeweiht. Höhe:
30 Meter plus Sockel.
Es gibt weltweit mehrere Nachbildungen. Die
Abbildung auf der A-Seite zeigt die ChristusStatue in Cochabamba, Bolivien (34 m).
Die mit 36 Metern höchste Nachbildung befindet sich in Polen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor

Foto: Fabio Vogt

Cristo Redentor (dt.: Christus der Erlöser)

Anhang

Lern- und Gedächtnistechniken kombiniert für ein kalender-tägliches Training
hineinheraus.de/kalendertage

Gedächtnistechnik für einen speziellen Anwendungsfall entwickelt
hineinheraus.de/morsen-lernen

Kurze Abhandlungen im Zusammenhang mit der Lernkarten-Idee

10)

Mehrere Lernkarten-Sammlungen im memoPower-Shop– auch kostenfreie

11)

:

Tipp: Eine Lernkarten-Sammlung mit Inhalten aus Ihrem Fachgebiet könnten
Sie gewinnbringend vermarkten 12) und über darin integrierte Hinweise
gleichzeitig kostenfreie PR für Ihre übrigen Produkte machen:

Was möchten Sie über mich erfahren?

Reinhold Vogt
Deutschlands innovativer
Lerntechnik- / Gedächtnistrainer

13)

Link-Verzeichnis
1. https://www.t-online.de/leben/id_91550258/promi-quiz-wer-hat-esgesagt-testen-sie-ihr-wissen-.html
2. https://www.prisma.de/news/Wer-weiss-denn-sowas-Kai-Pflaumeerklaert-das-Erfolgsrezept,23693196
3. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen-jeder-kann-gewinnendie-quizshow-als-gluecksfrage-138899.html
4. https://www.businessinsider.de/karriere/arbeitsleben/paderborner-hatstudium-durch-teilnahme-an-quizshows-finanziert-2017-10/
5. https://www.prisma.de/news/Wer-weiss-denn-sowas-Kai-Pflaumeerklaert-das-Erfolgsrezept,23693196
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Ranschburg-Phänomen
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Quiz
8. https://memocard.de/
9. https://www.hineinheraus.de/techniken-des-gedaechtnistrainings-imalltag-umsetzen/
10. https://www.hineinheraus.de/memonews-zu-lernen-lehrengedaechtnistraining/
11. https://shop.memopower.de/
12. http://amzn.to/2bDg89E
13. https://www.hineinheraus.de/gedaechtnistrainer/

