
Liebe Quizfans. Hier findet Ihr die Fragen von unserem Pubquiz 
vom 11.09.2018. Das Käuzchenteam wünscht viel Spaß beim 
rätseln!

2 Which famous moviebrothers called Jake and Elwood?
Welche berühmte Filmbrüder heißen Jake und Elwood? 

    The Bluesbrothers

3) John L Sullivan was the last man to win which kind of heavyweight boxing title?

John L. Sullivan war der letzte Mann, der welche Art Schwergewicht Boxen Titel gewann?

Bare Knuckle

4) In 330 AD, which city was known as the new Rome?

Welche Stadt wurde 330 n. Chr. als neues Rom bezeichnet?

Constantinople

5) In which philosophy is pleasure (lust) the only goal ? 

In welcher Philosophie ist Lust das einzige Ziel?

hedonism

6) What kind of man always carried a katana and a wakizashi?

Welche Art von Mann trug immer ein Katana und ein Wakizashi?

Samurai
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7) Which Russian artist is considered to be the founder of abstract art?

Welcher russische Künstler gilt als Begründer der abstrakten Kunst?

Kadinsky

8) Cheka, GPU, NKVD and MGB were all forerunners of what organisation? 

Cheka, GPU, NKWD und MGB waren alle Vorläufer welcher Organisation?

KGB

9) Which Frenchman's last words was the prediction "Tomorrow I shall no longer be here" ?

Die letzten Worte von welchem Franzosen war die Vorhersage "Morgen werde ich nicht mehr hier sein"?

Nostradamus

10) Which well known word and the title of an epic poem means to travel aimlessly for years? 

Welches bekannte Wort und der Titel eines epischen Gedichts bedeutet, jahrelang ziellos zu reisen?

Odyssey

11) Hymen was the Greek god of what?

Hymen war der griechische Gott von was?

 Marriage

12) True or False: There is a patron saint of the internet? 

Richtig oder falsch: Es gibt einen Schutzpatron des Internets?

True. Saint Isidore from Seville
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13) Theoretically, two rabbits could produce how many offspring in three years

a: 3 million 

b: 33 million 

c: 333 million?

Theoretisch könnten zwei Kaninchen in drei Jahren wie viele Nachkommen produzieren

a: 3 Millionen

b: 33 Millionen

c: 333 Millionen?

33 million

14 What are the three ingredients in mead (added spices excluded)? 

Was sind die drei Zutaten in Met (ohne Gewürze)?

Honey, Water and Yeast

15) Which Arnold Schwarzenegger filmtitel is an oxymoron?

Welcher Arnold Schwarzenegger Filmtitel ist ein Oxymoron?

TRue Lies

16) The Vatican excluded, name the two European countries with the highest population density.

Der Vatikan ausgeschlossen, nennen Sie die beiden europäischen Länder mit der höchsten 
Bevölkerungsdichte.

Monaco and Malta
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17) How many of the following Statements are false. 

a) Each continent has at least one city called Rome.

b) An average fair-weather cloud weighs as much as 80 elephants.

c) An item is 0.3% lighter at the equator than on the North Pole.

d) The square root of 123456789 is 11111,111

e) There are more trees on earth than stars in the Milky Way. 

(dont read that part out loud: Because although the Milky Way contains around 100 to 300 
billion stars, this number is nothing compared to the three trillion trees that exist on our planet.)

f) The word “gorilla” is derived from a Greek word meaning, “A tribe of hairy women.”

Wieviele der folgenden Aussagen ist falsch?

a) Jeder Kontinent weist mindestens eine Stadt mit dem Namen Rom auf.

b) Eine Durchschnittliche Schönwetterwolke wiegt soviel wie 80 Elefanten.

c) Ein gegenstand ist am Äquator um 0,3% leichter als am Nordpol.

d) Die Wurzel aus 123456789 ist 11111,111

e) Es gibt mehr Bäume auf der Erde als Sterne in der Milchstraße. (Denn obwohl die Milchstraße 
rund 100 bis 300 Milliarden Sterne umfasst, ist diese Anzahl nichts im Vergleich zu den drei Billionen 
Bäumen, die es auf unserem Planeten gibt. )

f) Das Wort "Gorilla" leitet sich von einem griechischen Wort ab, das " Stamm behaarter Frauen" 
bedeutet.
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18) A guitar pick used by Kurt Cobain is found where:

    a: in the rock and roll hall of fame 

    b: in Neil Young's curio cabinet 

    c: on Mars?

    d.Implanted in under the skin of Courtney Love's SCalp

Ein von Kurt Cobain verwendetes Plektrum findet man wo:

   a: in der Rock'n'Roll hall of fame

   b: in Neil Youngs Kuriositätenkabinett

   c: auf dem Mars?

   d: Unter der Haut von Courtney Loves SCalp implantiert

Mars

19) The Ukraine in the 1930s. "Holodomor" is often called the Ukrainian genocide. Millions died. How ?

Die Ukraine in den 1930er Jahren. "Holodomor" wird oft als ukrainischer Genozid bezeichnet. Millionen sind
gestorben. Woran?

Famine/Hungersnot 

20) True or false: The US airforce has developed a chemical weapon that makes enemy soldiers sexually 
irresistible to each other. (make love not war)

Richtig oder falsch: Die US-Luftwaffe hat eine chemische Waffe entwickelt, die feindliche Soldaten sexuell 
unwiderstehlich macht. (mach Liebe, nicht Krieg)

False. although the idea won a prize 

Das Käuzchen Pubquiz. |  Reservierungen unter: +43 1 5247882 | www.kaeuzchen.at  |        Seite 5



1) Saharan horned viper - Wüsten Hornviper

2) Anaconda - Anakonda

3) Grass snake - Ringelnatter

4) Burmese Python - Tigerpython

5) Boa Constrictor

6) Black Mamba - Schwarze Mamba

7) Puff Adder - Puffotter

8) Inland Taipan - Inlandtaipan

9) Copperhead - Kupferkopf

10) Green Mamba - Grrüne Mamba

11) Bushmaster - Buschmeister

12) King Cobra - Königskobra
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