
Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Co2-Verursacher!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf in Deutschland 
vorkommende Zugvögel, also Vögel 
die im Winter in den Süden liegen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Länder, in denen es 
besonders kalt werden kann!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Bestandteile der Luft, 
die wir täglich atmen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Klimazonen der Erde!

Fünf 
Gewinnt

Nennt die fünf Schichten der 
Atmosphäre!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf besonders warme 
Länder!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Wusten auf der Erde!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Tiere der Antarktis!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Tiere, die in der Wüste 
leben!



In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Tropen
Subtropen

Gemäßigte Zone 

Subpolargebiet
polare Zone

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Sauerstoff
Wasserdampf

Stickstoff

Kohlendioxid
div. Schadstoffe

div. Edelgase

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Kanada
Grönland

Island

Finnland
Russland
Mongolei

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Schwalbe
Kuckuck

Nachtigall
Rotkehlchen

Komoran
Star

Storch
Mauersegler

Gans
Kranich

Fink
Drossel

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Straßenverkehr
Schienenverkehr

Flugzeuge
Stromerzeugung

Brandrodung
Fleischkonsum

Importe
Schiffe

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Lybien
Ägypten
Thailand

Katar
Brasilien

Mexiko

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Troposphäre
Stratosphäre
Mesosphäre

Thermosphäre
Exosphäre

Lösung:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Sahara
Gobi

Kalahari

Rub al-Chali
Patagonische 

Wüste

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Kamel
Geier
Maus

Leguan
Schildkröte

Wolf

Bussard
Schlange
Opossum

Bartagame
Fuchs

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Seeleopard
Pinguin

Raubmöwe
Seebär

Albatros

Robbe
Wal

Seehecht
Krickente

Dreieckskrabbe

Lösungsbeispiele:



Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf umweltschonende Mög-
lichkeiten zur Schule zu kommen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt die fünf Länder, die am 
meisten recyclen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Länder mit mehr als 
100 Millionen Einwohnern!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Städte mit über 5
Millionen Einwohnern!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf der sieben Weltwunder 
der Antike!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Hochhäuser!



In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Laufen
Rad fahren

Bus

Zug
Inliner

City-Roller

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Burj Khalifa

Shanghai Tower

Chow Tai Fook 
Centre

One World 
Trade Center

Shanghai World 
Finance Center

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Gizeh-Pyramiden
Zeusstatue von 

Phidias
Artemis-Tempel
Mausoleum von 
Halikarnassos

Koloss von 
Rhodos

Leuchtturm von 
Pharos

Gärten von 
Babylon

Lösung:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Tokio
Mexiko Stadt

New York
Seoul

Mumbai

Sao Paulo
Jakarta

Delhi
Shanghai

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

China
Indien

USA
Indonesien

Brasilien
Pakistan
Nigeria

Bangladesch

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Deutschland
Südkorea
Slowenien

Österreich
Belgien

Lösung:



Fünf 
Gewinnt

Nennt die fünf Länder mit dem 
höchsten CO2-Ausstoß!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Baumarten, die in 
Deutschland wachsen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Gebirge mit Bergen 
über 4000m Höhe über dem

Meeresspiegel!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Tiere, die in deutschen 
Wäldern leben!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Tiere, die im Regenwald 
leben!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Planzen, deren
Früchte ein Menschen essen kann!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Insektenarten!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Blumen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf in Deutschland 
heimische Fische!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Seen!



In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Tiger
Jaguar
Leopard

Puma

Ozelot
Bengalkatze
Ameisenbär
Brillenbär

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Eichhörnchen
Murmeltier

Maus
Hase

Marder
Fuchs

Braunbär
Hermelin

Wiesel
Wildschwein

Reh
Hirsch

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Himalaja
Tianshan

Anden
Alaskakette
Asam-Birma-

Kette

Sierra Madre
Kaukasus

Alpen
Zagros

Rocky Mtn.
Atlas

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Ahorn
Apfelbaum

Birke
Buche
Eiche

Fichte

Kastanie
Kiefer
Lärche
Tanne
Weide
Ulme

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

China
USA

Indien

Russland
Japan

Lösung:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Kaspisches Meer
Victoriasee
Michigansee

Baikalsee
Huronsee

Großer 
Bärensee

Malaviasee
Bodensee

Oberer See

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Hecht
Zander

Aal

Karpfen
Forelle
Schleie

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Orchidee
Tulpe

Gänseblümchen
Ringelblume

Rose

Veilchen
Osterglocke

Sonnenblume
Geranie

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Fliege
Schrecke

Käfer
Spinne

Biene
Wespe
Falter

Schmetterling

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Apfelbaum
Nussbaum

Birnenbaum
Kirschbaum

Bananenstaude
Kokospalme

Plaumenbaum
Kartoffel

Lösungsbeispiele:



Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Möglichkeiten im 
Haushalt weniger Wasser zu 

verbrauchen!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Walarten!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Flüsse!

Fünf 
Gewinnt

Nennt fünf Ozeane!

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Weißer HaiÖlteppichHochwasserWalfangBohrinsel



In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Mittelmeer
Paziik

AtlanTik
Schwarzes Meer

Totes Meer
Rotes Meer

Indischer Ozean

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Wolga
Donau

Nil
Amazonas

Mississippi

Po
Lena

Rhein
Elbe
Main

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Grönlandwal
Orca

Pottwal
Belugawal

Blauwal
Narwal

Nordkaper

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Fünf Gewinnt wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der es mehrere gültige Antworten 

gibt. Gelingt es euch mindestens 
Fünf zu nennen, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.

Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

kurz duschen 
statt baden

volle Spülma-
schine statt von 

Hand spülen

Spartaste beim 
Toilettenspülen

Wasserspa-
render Dusch-

kopf

Lösungsbeispiele:

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.



Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

DüneEisbergEisbärFeinstaubOzon-Loch

KlimawandelSmogTreibhauseffektHeißluftballonThermometer



In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.
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In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.
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Kurz 
Gehalten

Kurz 
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Kurz 
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Kurz 
Gehalten

Kurz 
Gehalten

BrandrohdungMammutbaumRegenwaldGebirgeStadt

FischernetzKorallenriffTiereRote ListeVulkan



In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.

In der Kategorie Kurz Gehalten 
wird ein Mitspieler eueres Teams 

versuchen den Begriff auf der 
Karte in maximal 5 Worten zu 

umschreiben. 
Erraten die anderen im Team den 

Begriff, zieht ihr vor und das 
nächste Team ist an der Reihe.

Bestimmt nun den Spieler, der den 
Begriff beschreibt und ich gebe die 

Karte an ihn weiter.
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In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.
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In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.
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In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.



Bonusrunde 
Zeichnen

Golfstrom

Bonusrunde 
Zeichnen
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Bonusrunde 
Zeichnen
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Bonusrunde 
Zeichnen

Staudamm

Bonusrunde 
Zeichnen

Wasserkreislauf

Eins aus 
Vier

Über 70 Prozent der Erdober-
läche sind mit Wasser bedeckt. 

Wie viel Prozent davon gelten als 
trinkbares Süßwasser?

A: 3%
B: 7%
C: 11%
D: 15%

Eins aus 
Vier

Gerade bei der Produktion von 
Speisen wird unglaublich viel 

Wasser  verwendet. Wie viele Liter 
Wasser werden zusammengerech-
net ca. benötigt, um ein einziges 
Fast-Food-Menü herzustellen?

A: 500 Liter
B: 2.000 Liter
C: 6.000 Liter

D: 10.000 Liter

Eins aus 
Vier

Staudämme, die Strom aus Wasser-
kraft gewinnen, existieren welt-
weit. Wie viele der insgesamt ca. 

850.000 Anlagen gelten aufgrund 
Ihrer Größe als Mega-Staudämme?

A: 50.000
B: 80.000

C: 100.000
D: 140.000

Eins aus 
Vier

Wie viel Prozent der Korallenriffe 
weltweit sind durch den Menschen 

soweit beschädigt worden, dass 
sie in den nächsten 10-20 Jahren 

sterben werden?

A: 5%
B: 10%
C: 20%
D: 30%

Eins aus 
Vier

Der Golfstrom ist eine der größten 
und schnellsten Meeresströ-

mungen unseres Planeten und vor 
allem besonders warm. Wie viel 
Grad wäre es bei uns in Europa 

kälter ohne seinen Einluss?

A: 0-2 °C
B: 3-5 °C
C: 6-9 °C

D: 10-15 °C



In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Zeichnen spielen 
ALLE Teams mit.

Jedes Team bestimmt einen Zeichner, 
alle anderen Mitspieler versuchen 
den gesuchten Begriff zu erraten.

Das Team, das den gezeichneten 
Begriff zuerst erkennt, zieht vor, 
anschließend führt mein Team das 

Spiel fort.
Hat jedes Team seinen Zeichner 

bestimmt, gebe ich die Karte an diese 
weiter.

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 6-9 °C

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
D: 30%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
A: 50.000

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 6.000 Liter

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
A: 3%



Eins aus 
Vier

Wie hieß der letzte Mensch, der den 
Mond 1972 betrat?

A: Buzz Aldrin
B: Eugene Cernan

C: John Glenn
D: Juri Alexejewitsch Gagarin

Eins aus 
Vier

Wie schnell war der weltweit 
stärkte Tornado, der 1999 über 

Oklahoma City wütete?

A: 320 km/h
B: 435 km/h
C: 510 km/h
D: 640 km/h

Eins aus 
Vier

Die Fläche der Eisdecke der Arktis 
ist in den letzten Jahren stark 

zurückgegangen. Um wie viel Mio 
km2 ist sie im Vergleich zu den 

1980er Jahren zurückgegangen?

A: 0,3 Mio. km2

B: 0,5 Mio. km2

C: 1,5 Mio. km2

D: 2,5 Mio. km2

Eins aus 
Vier

Welche Tierart kommt sowohl in 
der Arktis, als auch in der 

Antarktis vor?

A: Rentiere
B: Eisbären

C: Kaiserpinguine
D: Robben

Eins aus 
Vier

...Welche Aussage über die Antark-
tis ist falsch?

A: kältester Ort mit bis zu -70°C
B: ca. 30 verschiedene Volksgrup-

pen, beispielweise Eskimos und Inuit 
leben in der Antarktis

C: Eisläche ist mit 13,5 Mio km2 um 
etwa 3 Mio km2 größer als Europa
D: sie erstreckt sich vom Südpol 
bis innerhalb des 66,6 Grad süd-

lichen Breitengrades

Eins aus 
Vier

Welche Aussage über die Ozon-
schicht ist falsch?

A: Leben auf der Erde wäre ohne die 
Ozonschicht nicht möglich

B: sie beindet sich in 15-50 Kilome-
ter Höhe über der Erde 

C: die Ozonschicht dient als Filter 
und lässt nur das ungefährliche 

ultraviolette Licht hindurch
D: Schuld an ihrer Zerstörung 

sind FCKW-Moleküle

Eins aus 
Vier

Welche Aussage über die Sonne ist 
richtig?

A: scheint seit ca. 2 Milliarden 
Jahren und wird das noch weitere 

8 Milliarden Jahre machen
B: Oberläche hat ca. 5600 °C

C: Distanz zur Erde beträgt circa 
450 Millionen km

D: Die Sonne ist alleine so schwer, 
wie alle anderen Planeten in un-
serem Sonnensystem zusammen

Eins aus 
Vier

Wie lang braucht ein Lichtstrahl 
der Sonne bis zur Erde?

A: 2 min
B: 8 min
C: 17 min
D: 31 min

Eins aus 
Vier

Wann ist die nächste totale Son-
neninsternis in Deutschland zu 

erwarten?

A: 05. Juli 2054
B: 11. August 2062
C: 2. Februar 2075

D: 03. September 2081

Eins aus 
Vier

Wie viele Trabanten in unserem 
Sonnensystem sind größer als der 

Mond?

A: keiner
B: 2 
C:  4
D: 6



In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 510 km/h

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: Eugene Cernan

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 1,5 Mio. km2

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: ca. 30 verschiedene Volksgrup-

pen, beispielweise Eskimos und Inuit 
leben in der Antarktis

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
D: Robben

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C:  4

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
D: 03. September 2081

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: 8 min

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: Oberläche hat ca. 5600 °C

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
: die Ozonschicht dient als Filter 
und lässt nur das ungefährliche 

ultraviolette Licht hindurch



Eins aus 
Vier

Recycling ist momentan eines der 
wichtigsten Themen der Gegenwart. 

Gerade das Recyceln von Papier 
spielt eine große Rolle. Allerdings 

kann Papier leider nicht beliebig 
oft recycelt werden. Wie oft ist eine 

Papierfaser maximal recycelbar?

A: Zwei Mal
B: Sieben Mal
C: Zwölf Mal

D: 17 Mal

Eins aus 
Vier

1,3 Millionen Elektroautos sind 
momentan weltweit registriert. 
Welchem Prozentsatz der ins-

gesamt existierenden Fahrzeuge 
entspricht dies?

A: 0,1%
B: 0,8%
C: 2,3%
D: 4,7%

Eins aus 
Vier

Wie viel Prozent der jährlichen 
Treibhausemissionen gehen auf den 

Transportsektor zurück?

A: 3%
B: 13%
C: 23%
D: 33%

Eins aus 
Vier

Mittlerweile existieren in den 
Weltmeeren ganze Müllberge, der 

größte im Nordpaziik. Wessen Flä-
che entspricht dieser gigantische 

Müllberg?

A: Deutschland
B: Russland

C: Zentraleuropa
D: Australien

Eins aus 
Vier

Müll in den Ozean weltweit ist 
mittlerweile eines der größten 

Probleme der Menschheit. Doch wie 
viele Tonnen gelangen tatsächlich 

jährlich in unsere Weltmeere?

A: 258.000 Tonnen
B: 3,6 Millionen Tonnen
C: 6,4 Millionen Tonnen

D: 13,7 Millionen Tonnen

Eins aus 
Vier

Wann erreichte der erste Mensch 
den Nordpol?

A: 1823
B: 1852
C: 1897
D: 1909

Eins aus 
Vier

Acht Länder grenzen an die Arktis. 
Am nächsten an der Arktis ist mit 

650 km Entfernung Grönland. 
Zu welchem der folgenden Länder 

gehört Grönland?

A: Schweden
B: Dänemark

C: Island
D: Kanada

Eins aus 
Vier

Bei welcher Temperatur liegt der 
Kälterekord und wo wurde dieser 

gemessen?

A: -76,9 °C in der Antarktis
B: -86,4 °C in der Arktis

C: -92,3 °C in der Antarktis
D: -95,7 °C in der Arktis

Eins aus 
Vier

Polarnächte existieren in der 
Arktis das ganze Jahr. Existieren 

solche Polarnächte in der Antark-
tis auch und falls ja, wann?

A: Nein , Polarlichter gibt es nur 
in der Arktis zu bestaunen

B: Ja, aber nur im antarktischen 
Sommer zwischen Sep. und März

C: Ja, aber nur im antarktischen 
Winter zwischen März und Sept.

D: Ja, ebenfalls ganzjährig

Eins aus 
Vier

Wann wurde der amerikanische 
Kontinent entdeckt?

A: 1452
B: 1492
C: 1562
D: 1582



In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 6,4 Millionen Tonnen

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: Zentraleuropa

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 23%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
A: 0,1%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: Sieben Mal

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: 1492

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: Ja, aber nur im antarktischen 
Winter zwischen März und Sept.

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: -92,3 °C in der Antarktis

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: Dänemark

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort: 
D: 1909



Eins aus 
Vier

Die Abholzung des Regenwaldes 
schreitet immer weiter voran. Wie 
vielen Fußballfeldern entspricht 

die Fläche, die jede Minute im Regen-
wald abgeholzt wird?

A: 15
B: 35
C: 55
D: 75

Eins aus 
Vier

Die Weltnaturschutzunion IUCN 
veröffentlicht die sogenannte 

Rote Liste, auf der vom Aussterben 
bedrohte Tier- und Planzenarten 
geführt werden. Wie viel Prozent 
der Säugetiere gelten momentan 
als vom Aussterben bedroht?

A: 16%
B: 21%
C: 27%
D: 34%

Eins aus 
Vier

Welche der folgenden Aussagen 
über die Planzenwelt ist falsch?

A: sie können einen Sonnenbrand 
erleiden

B: sie können unter Jetlag leiden
C: wenn sie gestreichelt werden, 

wachsen sie schneller und bleiben 
gesünder

D: bei Schlagermusik entwickeln 
sie sich besser als bei klassischer 

Musik

Eins aus 
Vier

Hai gelten als die Schrecken der 
Meereswelt. Doch es existieren auch 

einige skurrile Fakten über diese 
Spezies. Welche Aussage über den 

Zitronenhai ist richtig?

A: reiner Plazenfresser
B: nur 50cm Körperlänge

C: alle 2 Wochen wächst ihm ein 
komplett neues Gebiss

D: er wird bis zu 100 Jahre alt

Eins aus 
Vier

Welche der Folgenden Aussage 
über Deline ist falsch?

A: sie stoßen alle 2 Stunden die 
äußeren Hautzellen ab

B: sie können bis zu 55 km/h schnell 
schwimmen

C: sie können bis zu 1.000m tief und 
eine Stunde lang tauchen

D: sie können durch hochfrequente 
Töne ihre Umwelt dank Echoortung 

wahrnehmen

Eins aus 
Vier

Welches der folgenden Verkehrs-
mittel ist das schädlichste im 
Bezug auf den Klimawandel?

A: Diesel-PKW
B: Flugzeug

C: Eisenbahn
D: Tanker

Eins aus 
Vier

Wie viel Prozent der weltweit 
jährlich ausgestoßenen Treibhaus-
gasemissionen entstehen durch die 

Vernichtung von Wäldern?

A: 5%
B: 15%
C: 25%
D: 35%

Eins aus 
Vier

Wie viel Prozent der verbliebenen 
Wälder weltweit können noch als 

intakt und unverschnitten gesehen 
werden?

A: 30%
B: 40%
C: 50%
D: 60%

Eins aus 
Vier

Der Fläche welches Landes ent-
spricht die jährliche weltweite 

Abholzung der Wälder?

A: Costa Rica
B: Frankreich

C: Belgien
D: Ecuador

Eins aus 
Vier

Wie viel Prozent des Sauerstoffs 
des gesamten Planeten wird durch 

den Regenwald produziert?

A: 5%
B: 10%
C: 15%
D: 20%



In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: sie können bis zu 1.000m tief und 

eine Stunde lang tauchen

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: alle 2 Wochen wächst ihm ein 

komplett neues Gebiss

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
D: bei Schlagermusik entwickeln 

sie sich besser als bei klassischer 
Musik

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: 21%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: 35

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
D: 20%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
A: Costa Rica

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: 40%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
C: 25%

In der Kategorie Eins aus Vier wird 
euerem Team eine Frage gestellt, zu 
der ihr vier Antwortmöglichkeiten 

erhaltet. Daraus ist immer genau 
eine richtig.

Gelingt es euch durch Wissen oder 
das nötige Glück, die korrekte Ant-
wort abzugeben, zieht ihr vor und 
das nächste Team ist an der Reihe.
Ich lese die Frage und die Antwort-
möglichkeiten vor, drehe die Karte 

um und gebe sie an euch weiter.

Antwort:
B: Flugzeug



Wahr oder 
Unwahr

Der allgemeinen Anerkennung nach 
liegt die Grenze der Erdatmosphäre 
bei 100 km über dem Meeresspiegel. 

Wahr oder 
Unwahr

Die Entfernung der Erde zur Sonne 
beträgt 14.960.000 km.

Wahr oder 
Unwahr

Neil Armstrong war der erste 
Mensch auf dem Mond und betrat 

diesen am 21. Juli 1969. 

Wahr oder 
Unwahr

Der Marianengraben gilt als der 
tiefste Punkt auf der Erde, mit 
einer Maximaltiefe von 5.000 m 

unter dem Meeresspiegel.

Wahr oder 
Unwahr

Der höchste Berg der Welt ist der 
Mont Blanc mit 4810 m.  

Wahr oder 
Unwahr

Es gibt exakt 24 Zeitzonen auf der 
Erde.

Wahr oder 
Unwahr

Russland ist das lächengrößte 
Land der Erde mit 17.098.242 qkm.

Wahr oder 
Unwahr

Die Oberläche eines Eisbergs bein-
det sich zum Großteil unter der  

Wasseroberläche.

Wahr oder 
Unwahr

Eisbären leben am Südpol.

Wahr oder 
Unwahr

Pinguine gehören zur Klasse der 
Vögel, aber können nicht liegen.



In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr 

Mount Everest (8848 m(

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr 

Es sind 11.000 m

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Es sind 149.600.000 km.

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Sie leben am Nordpol.



Wahr oder 
Unwahr

Eis ist ein Aggregatszustand von 
Wasser. 

Wahr oder 
Unwahr

Der geographische Südpol wurde 
noch nie von einem Menschen 

erreicht.

Wahr oder 
Unwahr

Der weltweite Eisbestand ist in den 
letzten 20 Jahren um 10% 

angestiegen.

Wahr oder 
Unwahr

Eis eignet sich zum Konservieren 
von Lebensmitteln.

Wahr oder 
Unwahr

Pro Sekunde nimmt die Weltbevöl-
kerung um 2,5 Menschen zu

(Stand 2017).

Wahr oder 
Unwahr

Indien ist das Land mit der größ-
ten Bevölkerung (Stand 2016).

Wahr oder 
Unwahr

Die Erindung des Buchdrucks geht 
auf den Mainzer Johannes Guten-

berg zurück.

Wahr oder 
Unwahr

Das World Wide Web hat seinen 
Ursprung im Jahre 1957.

Wahr oder 
Unwahr

Der Zusammenschluss der Deut-
schen Demokratischen Republik 

und der Bundesrepublik Deutsch-
land ist auf den 3. Oktober 1990 

datiert.

Wahr oder 
Unwahr

Die Pyramiden von Gizeh sind eines 
von sieben Weltwunder der Antike.



In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

(14.12.1911, Roald Amundsen)

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Erst am 6. August 1991.

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Es ist China.



Wahr oder 
Unwahr

Ein von Carl Benz im Jahre 1886 
erfundener Motorenwagen gilt 

als Geburtsstunde des modernen 
Automobils.

Wahr oder 
Unwahr

Die Rinde der Birke ist weiß.

Wahr oder 
Unwahr

Der Siebenschläfer hält 7 Monate 
Winterschlaf.

Wahr oder 
Unwahr

Moose wachsen an der Nordseite 
von Bäumen.

Wahr oder 
Unwahr

Der Kuckuck legt seine Eier bei 
anderen Vögeln ins Nest.

Wahr oder 
Unwahr

Der Rothirsch wirft jedes Jahr im 
Herbst sein Geweih ab.

Wahr oder 
Unwahr

Das männliche Wildschwein heißt 
Bache. 

Wahr oder 
Unwahr

Schleiereulen können ihren Kopf 
um bis zu 320° drehen.

Wahr oder 
Unwahr

Es gibt sieben so genannte Welt-
meere. 

Wahr oder 
Unwahr

Das Tote Meer hat einen durch-
schnittlichen Salzgehalt von 28%.  



In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Nur um bis zu 270°.

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Man nennt es Keiler.

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Er tut dies von Februar bis April.



Wahr oder 
Unwahr

Die Donau ist der wasserreichste 
Fluss der Welt.

Wahr oder 
Unwahr

Vom weltweiten Wasservorkommen 
sind lediglich 3% Trinkwasser.

Wahr oder 
Unwahr

An den Bodensee grenzen vier 
Länder an.

Wahr oder 
Unwahr

Wasser wird durch die chemische 
Verbindung HO beschrieben.

Wahr oder 
Unwahr

Der menschliche Körper besteht zu 
70% aus Wasser.

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker



In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Falsch
mit H

2
O

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Unwahr

Es sind nur drei.

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Wahr

In der Kategorie Wahr oder 
Unwahr versucht euer Team 
die folgende Aussage richtig 

einzuschätzen. 
Gelingt es euch durch Wissen oder 

das nötige Glück, die korrekte 
Antwort abzugeben, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe.
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter.

Antwort:
Falsch

Das ist der Amazonas.

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Kreuzfahrtschiff 

F-F-I-H-C-S-T-R-H-A-F-Z-U-E-R-K

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Korallenriff 

F-F-I-R-N-E-L-L-A-R-O-K

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Seerose 

E-S-O-R-E-E-S

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Blauwal 

L-A-W-U-A-L-B

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Gezeiten

N-E-T-I-E-Z-E-G



Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker

Sträwkcür-
Denker



In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Mondinsternis 

S-I-N-R-E-T-S-N-I-F-D-N-O-M

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Weltall 

L-L-A-T-L-E-W

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Polarbär 

R-Ä-B-R-A-L-O-P

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Klimawandel

L-E-D-N-A-W-A-M-I-L-K

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Antarktis 

S-I-T-K-R-A-T-N-A

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Jahreszeiten 

N-E-T-I-E-Z-S-E-R-H-A-J

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Hochsommer 

R-E-M-M-O-S-H-C-O-H

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Platzregen 

N-E-G-E-R-Z-T-A-L-P

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Windböe 

E-Ö-B-D-N-I-W

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Ozonloch 

H-C-O-L-N-O-Z-O
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In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Religion 

N-O-I-G-I-L-E-R

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Erindung 

G-N-U-D-N-I-F-R-E

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Gesetzbuch 

H-C-U-B-Z-T-E-S-E-G

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Fremdsprachen 

N-E-H-C-A-R-P-S-D-M-E-R-F

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Lebenskultur

R-U-T-L-U-K-S-N-E-B-E-L

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Weltbevölkerung 

G-N-U-R-E-K-L-Ö-V-E-B-T-L-E-W

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Eisberg 

G-R-E-B-S-I-E

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Schneelocke 

E-K-C-O-L-F-E-E-N-H-C-S

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Gletscher 

R-E-H-C-S-T-E-L-G

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Eiswürfel 

L-E-F-R-Ü-W-S-I-E
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In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Fischernetz 

Z-T-E-N-R-E-H-C-S-I-F

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Mittelmeer 

R-E-E-M-L-E-T-T-I-M

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Schwarzwald 

D-L-A-W-Z-R-A-W-H-C-S

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Blätterkleid 

D-I-E-L-K-R-E-T-T-Ä-L-B

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Tannenbaum 

M-U-A-B-N-E-N-N-A-T

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Hirschgeweih 

H-I-E-W-E-G-H-C-S-R-I-H

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Baumwurzel 

L-E-Z-R-U-W-M-U-A-B

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Buschbrand 

D-N-A-R-B-H-C-S-U-B

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Jägerstand 

D-N-A-T-S-R-E-G-Ä-J

In der Kategorie Sträwkcür-
Denker gilt es, den folgenden 

Begriff gemeinsam, rückwärts zu 
buchstabieren.

Ein Mitspieler eueres Teams 
beginnt mit dem ersten 

Buchstaben, anschließend nennt 
ihr reihum den darauffolgenden. 

Buchstabiert ihr richtig, zieht ihr 
vor und das nächste Team ist an 

der Reihe.
Ich lese den Begriff nun vor.

Entwicklung 

G-N-U-L-K-C-I-W-T-N-E
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In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.



Gleich-
schaltung

Gletscher

Gleich-
schaltung

Temperatur

Gleich-
schaltung

Eskimo

Gleich-
schaltung

Iglu

Gleich-
schaltung

Straßenverkehr

Gleich-
schaltung

Haus

Gleich-
schaltung

Stadt

Gleich-
schaltung

Lebensmittel

Gleich-
schaltung

Computer

Gleich-
schaltung

Internet



In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.



Gleich-
schaltung

Fernsehen

Gleich-
schaltung

Baum

Gleich-
schaltung

Waldtiere

Gleich-
schaltung

Insekten

Gleich-
schaltung

Dschungel

Gleich-
schaltung

Laub

Gleich-
schaltung

Vögel

Gleich-
schaltung

Igel

Gleich-
schaltung

Fische

Gleich-
schaltung

Meeresspiegel



In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.



Gleich-
schaltung

Qualle

Gleich-
schaltung

Strand

Gleich-
schaltung

Grundwasser

Gleich-
schaltung

Regen

Gleich-
schaltung

Ozean

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viele Zähne hat ein Hai im Laufe 
seines Lebens?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viel Prozent der Erde sind mit 
Wasser bedeckt?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie schnell können Delphine 
höchstens schwimmen?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie tief können Pinguine höchstens 
tauchen?

Bonusrunde 
Schätzen

Das Great Barrier Reef vor der 
Nordostküste Australiens im 
Korallenmeer ist das größte 

Korallenriff der Erde. 
Wie groß ist es?



In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Gleichschaltung 
schreibt jeder in euerem Team drei 
Begriffe, passend zu dem Wort auf 

der Karte auf. 
Gelingt es zwei Spielern eueres 

Teams mindestens einen gleichen 
Begriff zu notieren, zieht ihr vor 
und das nächste Team ist an der 

Reihe. 
Ich lese den Begriff vor, drehe 

die Karte um und gebe sie an euch 
weiter.

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
Es hat inzwischen 2.300 km.

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
500 m

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
55 km/h

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
70 %

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
30.000



Bonusrunde 
Schätzen

Wie hoch ist die Temperatur des 
Weltalls?

Bonusrunde 
Schätzen

Die Planeten werden von Monden 
umkreist, die dann gemeinsam mit 

ihnen die Sonne umrunden. Ein 
Mond ist wesentlich kleiner als 

der Planet, den er umkreist.
Es gibt winzige Monde (zum Beispiel 

Phobos und Deimos), aber auch 
sehr große (z.B. Ganymed von 

Jupiter und Titan von Saturn). Wie 
viele verschiedene Monde gibt es?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viel Grad beträgt die jährliche 
Durchschnittstemperatur am 

Südpol?

Bonusrunde 
Schätzen

Durch die globale Erderwär-
mung schmilzt das Eis der Arktis 
drastisch. Wie viel Prozent des 
arktischen Meereises wurden in 

den letzten 30 Jahren verloren?

Bonusrunde 
Schätzen

Als arktisch gilt das Gebiet, dessen 
mittlere Temperatur im wärmsten 
Monat (Juli auf der Nordhalbku-

gel) wie viel Grad nicht übersteigt?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie weit ist der Mond von der Erde 
entfernt?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie hoch ist die Außentemperatur 
der Sonne?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viele Sternenbilder gibt es?

Bonusrunde 
Schätzen

Im Laufe der Zeit nimmt die Tempe-
ratur der Erde immer wieder zu 

oder auch. Wie stark hat sich die 
Temperatur bislang seit dem 19. 

Jahrhundert verändert?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie lange ein Planet braucht, um 
die Sonne einmal zu umrunden, 

hängt von der Länge seiner Bahn 
und dem Abstand des Planeten 

von der Sonne ab. Der Merkur als 
innerster Planet hat die kürzeste 
Umlaufzeit. Wie viele Tage braucht 
er, um einmal die Sonne zu umkrei-

sen?



In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
Derzeit sind 200 bekannt.

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
-270 °C

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
-49,3 °C

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
10 °C

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
über 75 %

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
88 Tage

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
Sie hat sich um +1 °C erwärmt.

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
88

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
5.500 °C

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
384.400 km



Bonusrunde 
Schätzen

Wie lange hält sich eine Plastikla-
sche in der Natur?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viel Wasser verbraucht der 
deutsche Bürger im Durchschnitt 

(Liter pro Tag)?

Bonusrunde 
Schätzen

In Deutschland sind Lebensmittel 
im Vergleich zu vielen anderen Län-
dern ziemlich günstig. Das führt zu 

einem zum Teil sorglosen Umgang 
damit. Wie viel Prozent der Lebens-
mittel werden ca. weggeschmissen?

Bonusrunde 
Schätzen

Weltweit gelangen nicht weniger, 
sondern immer mehr Kunststoffe 

in die Meere: Jedes Jahr landen 
etwa 6,4 Millionen Tonnen Müll 

im Meer, schätzen die Experten vom 
Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen. Wie viele Plastikteile 

schwimmen ca. in einem Quadratki-
lometer an der Wasseroberläche?

Bonusrunde 
Schätzen

Die beiden Amerikaner Orville und 
Wilbur Wright entwickelten mit 
unermüdlicher Geduld das erste 
Flugzeug. In welchem Jahr log es 

das erste Mal?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie schaffen es Pinguine in der 
eisigen Kälte zu überleben? Des 

Rätsels Lösung ist das genialste 
Federkleid, das die Natur hervor-

gebracht hat. Doch wie viele Federn 
entfallen auf einen Quadratzenti-

meter?

Bonusrunde 
Schätzen

Eine typische Eigenschaft von 
Gletschern ist ihr Fließen. Durch 

den Druck, den das Eis ausübt, 
entsteht an der Sohle ein Wasser-

ilm, auf dem sich der Gletscher 
nach vorne schiebt. Wie hoch ist die 

Fließgeschwindigkeit der Alpen-
gletscher?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viele Gletscher gibt es in den 
Alpen?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viele eskimoischen Arktisbe-
wohner (Eskimos) gibt es auf der 

Welt?

Bonusrunde 
Schätzen

Zu wie viel Prozent besteht der 
menschliche Körper aus Wasser?



In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
in 1903

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
ca. 13.000 Teile

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
30 %

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
ungefähr 121 Liter

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
450 Jahre

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
70 %

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
160.000

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
5.000

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
im Durchschnitt 20 m pro Jahr

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
12



Bonusrunde 
Schätzen

Wie viele Stacheln hat ein Igel?

Bonusrunde 
Schätzen

Eulen haben große, nach vorn 
gerichtete Augen, die es ihnen 

ermöglichen,      Gegenstände sowie 
ihre Beute räumlich zu sehen. Doch 

die Augen selbst sind allerdings 
unbeweglich. Stattdessen haben die 
Tiere einen sehr beweglichen Kopf. 

Um wie viel Grad können Eulen 
ihren Kopf drehen?

Bonusrunde 
Schätzen

Auf der Welt gibt es viele gefähr-
dete Tierarten, die vor dem Aus-

sterben     bedroht sind, z.B. durch 
die Ausbeutung der Natur oder die 
Schädigung der Lebensräume. Wie 

viele Tierarten gelten auf der Welt 
als ungefährdet? (in Prozent)

Bonusrunde 
Schätzen

Wie lang ist ein Blauwal?

Bonusrunde 
Schätzen

Das Tote Meer ist ein rund 900 km² 
großer Salzsee, der 428 m unter 

dem Meeresspiegel liegt. Er grenzt 
an Jordanien, Israel und das von 
Israel besetzte Westjordanland. 

Bekannt ist er außerdem für seinen 
hohen Salzgehalt. Wie viel Prozent 

des Wassers besteht dort aus 
Salz?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viele Plastiktüten werden 
jährlich auf der ganzen Welt 

verbraucht?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie alt kann eine Nordmann-Tanne 
höchstens werden?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie viel kann das Geweih eines Rehs 
höchstes wiegen?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie alt ist der älteste noch lebende 
Baum?

Bonusrunde 
Schätzen

Wie groß kann ein Baum werden?



In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
28 %

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
bis zu 33 m

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
lediglich 51 %

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
bis zu 270°

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
5.000

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
Eukalyptus (Red Wood) 155m

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
ca. 4.950 Jahre alt

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
bis zu 600 Gramm

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
bis zu 500 Jahre alt

In der Kategorie Schätzen spielen 
ALLE Teams mit.

Hier geht es darum, die Antwort 
auf die folgende Frage möglichst 
genau abzuschätzen. Jedes Team 
notiert sich einen gemeinsamen 

Tipp. Das Team mit dem genauesten 
Wert zieht vor, anschließend 

führt mein Team das Spiel fort. 
Ich lese die Frage vor, drehe die 
Karte um und gebe sie an euch 

weiter. 

Ich selbst enthalte mich aus dieser 
Runde, da ich die Antwort bereits 

kenne:
eine Billion (fast 2 Mio. pro min)


