Liebe Quizfans. Hier findet Ihr die Fragen von unserem Pubquiz
vom 18.09.2018. Das Käuzchenteam wünscht viel Spaß beim
rätseln!
2) Some record stores in the US put a warning sticker with the words "explicit lyrics" on Frank Zappa`s 1986
album "Jazz from hell". Why was this unusual?
Einige Plattenläden in den USA haben auf Frank Zappas 1986 erschienenem Album "Jazz from hell" einen
Warnaufkleber mit den Worten "Explicit lyrics" angebracht. Warum war das ungewöhnlich?
It was instrumental

3) Which two precious holy relics did Joseph of Arimathea and his descendants guard ?
Welche zwei kostbaren heiligen Reliquien bewachen Joseph von Arimathäa und seine Nachkommen?
The Sangreal (holy grail) and the spear that pierced the side of Jesus

4) What does a cerevisaphile love?
Was liebt ein Cerevisaphiler?
Beer
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5) a) NASA shows the film Armagedon during their management training program. New managers are given
the task of trying to spot as many errors as possible. At least one hundred sixty-eight have been found.
b) The film budget of Dallas buyers club was so low that the makeup budget was $250. The film's artists
were able to work with that, and the film's Makeup and Hairstyling won an Oscar.
c) Tom Hanks was not paid for this film. Instead, he took percentage points which ultimately netted him in
the region of forty million dollars.
d) For the godfather's filming, Al Pacino took lessons from notorious New York gangster boss John Gotti.
e) The sound of the automatic doors opening on the Star Trek U.S.S. Enterprise, is a Russian train's toilet
flushing.

a) Die NASA zeigt denFilm Armagedon während ihres Management-Trainingsprogramms. Neue Manager
haben die Aufgabe, möglichst viele Fehler zu finden. Mindestens 168 Fehler wurden gefunden.
b) Das Filmbudget des Dallas Buyers Club war so niedrig, dass das Make-up-Budget bei 250 Dollar lag. Die
Künstler des Films konnten damit arbeiten, und Make-up und Hairstyling des Films gewann einen Oscar.
c) Tom Hanks wurde für den Film Forrest Gmp nicht bezahlt. Stattdessen nahm er Prozentpunkte, die ihn
letztlich in der Region von 40 Millionen Dollar einnahmen.
d) Für die Dreharbeiten für der Pate nahm Al Pacino Unterricht bei dem berüchtigten New Yorker Gangster
Boss John Gotti.
e) Das Geräusch des öffnens der automatischen Türen auf der Star Trek U.S.S. Enterprise, ist eine
Toilettenspülung eines russischen Zuges.
d) ist falsch

6) Which famous film and book computer's name stands for "heuristic and algorithmic" ?
Welcher Name eines berühmten Film- und Buchcomputers steht für "heuristisch und algorithmisch"?
HAL (2001)
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7) According to the Aztecs, what did the sun need in order to rise again?
Was hat die Sonne laut den Azteken gebraucht, um wieder aufzustehen?
Blood

8) Which illegal hallucinogenic drug in the USA is legal for some native indians to use in traditional
ceromonies ?
Welche illegale halluzinogene Droge in den USA ist für einige Indianer legal, um sie in traditionellen
Ceromonien zu verwenden?
peyote (Mescaline)

9) Which useless male fashion accessory originated in Croatia ?
Welches nutzlose männliche Modeaccessoire stammt aus Kroatien?
Tie

10) Where is the highest known mountain in our solar system ?
Wo ist der höchste bekannte Berg in unserem Sonnensystem?
Mars

11) Fer-de-lance, boomslang and tic-polonga are all examples of what?
Fer-de-Lance, Boomslang und Tic-Polonga sind Beispiele für was?
Poisonous Snakes

12) True or false: A human has more bones than a horse?
Richtig oder falsch: Ein Mensch hat mehr Knochen als ein Pferd?
True. A human has 206, a horse 205
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13) A duck was given $9, a spider was given $36, a bee was given $27. Based off of this information, how
much money would be given to a cat?
Eine Ente bekam 9 Dollar, eine Spinne 36 Dollar und eine Biene bekam 27 Dollar. Basierend auf dieser
Information, wie viel Geld würde einer Katze bekommen?
$18 ($4.50 per leg)

14) The name St. Petersburg was changed to what in World War I?
Der Name St. Petersburg wurde im ersten Weltkrieg in was geändert?
Petrograd

15) What was the name of the old wolf in Jungle Book?
Wie hieß der alte Wolf im Dschungelbuch?
Akela

16) The oldest Christian country in the world is a little country that lies between Europe and Asia. Name the
country?
Das älteste christliche Land der Welt ist ein kleines Land zwischen Europa und Asien. Nenne das Land?
Armenia
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17) What does a gluon do:
a: holds quarks together or
b: generates light in the deepest parts of the ocean?
Was macht ein Gluon?
a: hält Quarks zusammen oder
b: erzeugt Licht in den tiefsten Teilen des Ozeans?
holds quarks together

18) What is the only country outside of Europe in the top 10 list for beer consumption?
Welches ist das einzige Land außerhalb Europas in den Top-10-Listen für den Bierkonsum?
(Measured in litres per person) Australia

19) What was the largest pre industrial city in the world with an area of 1,000 sq. km.?
Was war die größte Vorindustriestadt der Welt mit einer Fläche von 1.000 km²?
(900-1500AD) (* Dublin is 119 sq. km.) Angkor Wat

20) Which kind of creature in Hebrew legend is made from clay but is often made from stone or rock in
fantasy literature?
Welche Art von Kreatur in der hebräischen Legende wird aus Ton gemacht, aber ist oft in der FantasyLiteratur aus Stein gemacht?
Five letters
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1) Poland
2) Spain
3) Scottland
4) Cuba
5) Italy
6) France
7) Greece
8) Russia
9) Norway
10) Hungary
11) Sweden
12) Mexico
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