
Liebe Quizfans. Hier findet Ihr die Fragen von unserem Pubquiz 
vom 25.09.2018. Das Käuzchenteam wünscht viel Spaß beim 
rätseln!

2) What do Colombia, Israel, the Phillippines , Saudi Arabia, Bolivia and ex-Rhodesia all have in common? 
Was haben Kolumbien, Israel, die Philippinen, Saudi-Arabien, Bolivien und Ex-Rhodesien gemeinsam?

Named after people

3) Between 1968 and 2000, name five of the the ten films that won an Oscar for best film with only one 
word in the title?

Nennen Sie fünf der zehn Filme  die zwischen 1968 und 2000 mit nur einem Wort im Filmtitel einen Oscar 
für den besten Film gewonnen haben?

Oliver, Patton, Rocky, Gandhi, Amadeus, Platoon, Unforgiven, Braveheart, Titanic, Gladiator.

4) Which organisation in Japan is named after the three worst numbers in an old Japanese dice game, 8, 9 
and 3?

Welche Organisation in Japan ist nach den drei schlechtesten Zahlen in einem alten japanischen 
Würfelspiel, 8, 9 und 3 benannt?

Yakuza

5) At the start of World War I name one of the only two African countries that were controlled by their 
native people? 

nenne  eines der zwei einzigen afrikanischen Länder, die zu Beginn des Ersten Weltkriegs noch von ihren 
Ureinwohnern kontrolliert wurden. 

(ie; not Europeans) Ethiopia and Liberia

6) What is unusual about John Cage's classical music piece titled 4`33" ? 

Was ist ungewöhnlich an John Cages klassischem Musikstück mit dem Titel 4`33 "?

No Sound
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7) Who's Fender Stratocaster was sold for the most money at a Sothebys auction?

Wessen Fender Stratocaster wurde bei einer Sothebys-Auktion für das meiste Geld verkauft?

 Jimi Hendrix

8) One of the following is not true. Which one?

a) Human birth control pills work on gorillas.

b) Post-death, Napoléon Bonaparte’s penis was removed from body during autopsy, displayed on a 
museum, and sold for $2,700 in the 1970s.

c) You can see the Great Wall of China from space

d) The air in an average-sized room weighs about 100 pounds. 

e) The Vatican Bank is the world’s only bank that allows ATM users to perform transactions in Latin.

f) Armadillo shells are bulletproof. In fact, one Texas man was hospitalized when a bullet he shot at an 
armadillo ricocheted off the animal and hit him in the jaw.

Einer der folgenden Aussagen ist falsch. Welche?

a) Menschliche Antibabypillen wirken auf Gorillas.

b) Nach dem Tod wurde Napoléon Bonapartes Penis während der Autopsie aus dem Körper entfernt, in 
einem Museum ausgestellt und in den 1970er Jahren für 2.700 Dollar verkauft.

c) Man kann die Chinesische Mauer vom Weltraum aus sehen.

d) Die Luft in einem durchschnittlich großen Raum wiegt etwa 100 Pfund.

e) Die Vatikanbank ist die einzige Bank der Welt, die es Bankomat Benutzern erlaubt, Transaktionen in 
Latein zu tätigen.

f) Armadillo Panzer sind kugelsicher. Tatsächlich wurde ein Texas-Mann ins Krankenhaus eingeliefert, als 
eine Kugel, die er auf ein Gürteltier schoss, vom Tier abprallte und ihn in den Kiefer schlug.

c) This legend has been passed down for decades. It even appeared in old textbooks. The belief 
was that the Great Wall was the only manmade structure that was visible in space. The truth is that the 
5,500 mile long wall is impossible to make out from space. We can thank Chinese astronaut, Yang Liwei 
for crushing this myth.
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9) What did Jupiter send the Titans Prometheus and his brother Epimetheus to punish them after they stole
the fire from heaven? 

Was schickte Jupiter den Titanen Prometheus und seinem Bruder Epimetheus, um sie zu bestrafen, 
nachdem sie das Feuer vom Himmel gestohlen hatten?

Woman (Pandora)

10) What is metabation? 

    a: gene mutation 

    b: when a virus jumps from one species to another 

    c: masturbation as meditation

Was ist Metabation?

    a: Genmutation

    b: wenn ein Virus von einer Spezies zur anderen springt

    c: Selbstbefriedigung als Meditation

Masturbation

11) In the middle ages in England what ingredient did beer have that ale didnt which gave it more 
longevity? 

Im Mittelalter in England - welche zusätzliche Zutat hatte Bier, welches es haltbarer als das klassische Ale 
machte?

 ( ale went skunky after 4 or 5 days ) Hops

12) The following are examples of what? B , F , H , 2H? 

Die folgenden Beispiele zeigen was? B, F, H, 2H?

Hardness of pencils
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13) What does one keep in a FORMICARIUM? 

Was hält man in einem FORMICARIUM?

Ants

14) With what might you be sharing your house if you found a trace of ectoplasma? 

 Mit was würden  Sie Ihr Haus teilen, wenn Sie eine Spur von Ektoplasma gefunden haben?

A ghost

15) Most of the survivors of the battle of Trafalgar lost what during or after the battle? 

Die meisten der Überlebenden der Schlacht von Trafalgar verloren was während oder nach der Schlacht?

Hearing from canons

16) What can one not do if you suffer from Aphasia?

Was kann man nicht tun, wenn man an Aphasie leidet?

 Speak or understand languages

17) How many steps + -100 to complete at the Empire State Building Run-Up?

Wieviele Stufen +-100 sind beim Empire State Building Run-Up zu absolvieren?

1576

18)  A Falabella is the smallest example of what in the world? 

Falabella ist die kleinste Art von was in der Welt?

Horse
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19) What is the commonly used Sanskrit word for cities of snow? 

Was ist das gebräuchliche Sanskrit-Wort für Schneestädte?

Himalayas

20) What is a xenotransplant? 

Was ist ein Xenotransplantat? 

When one species cells (usually skin) are transplanted onto/into another species.

Pix Answers

  1) Comb over

2) Tonsur

3) Corn rows

4) Conmage

5) Shag

6) Hime Cut

7) French Twist

8) Fontange

9) Chignon

10) Dutt

11) Fallera

12) Odango
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