Liebe Quizfans. Hier findet Ihr die Fragen von unserem Pubquiz
vom 28.8.2018. Das Käuzchenteam wünscht viel Spaß beim
rätseln!
2) What is pseudocide?
Was ist Pseudozid?
Faking ones own death / Eigenen Tod vortäuschen
3) Which English city is the 'capital' of pop music with more than 56
different artists with number one hit songs ?
Welche englische Stadt ist die "Hauptstadt" der Popmusik mit mehr als 56
verschiedenen Künstlern mit Nummer eins Hits?
Liverpool
4) In Iran, under Islamic law, the majority of men and women condemned
to die by stoning have commited what crime ?
Im Iran hat nach islamischem Recht die Mehrheit der Männer und Frauen,
die zum Tode durch Steinigung verurteilt wurden, welches Verbrechen
begangen?
Adultery / Ehebruch
5) Plus or minus two billion years, how long ago was the Big Bang
supposedly?
Wie lange ist der Urknall angeblich her? Antwort Plus oder minus zwei
Milliarden Jahre.
13.7 billion years
6) Christopher Colombus believed the earth was shaped like:
a. an apple
b. a pear
c. a watermelon or
d. a strawberry
Christopher Colombus glaubte, dass die Erde geformt war wie:
a. ein Apfel
b. eine Birne
c. eine Wassermelone
d. eine Erdbeere
Pear / Birne
7) Which unit of measurement is equal to 3.26 light years?
Welche Maßeinheit entspricht 3,26 Lichtjahren?
Parsec
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8) What do Bruce Willis, Jackson Browne and John McEnroe all have in
common ?
Was haben Bruce Willis, Jackson Browne und John McEnroe gemeinsam?
All born in Germany
9) What Asian country is the only country in the world with a flag that
does'nt have four right angles ?
Welches asiatische Land ist das einzige Land der Welt mit einer Flagge,
die keine vier rechten Winkel hat?
Nepal
10) Name the three countries in the world that begin with the letter T
which have a star and a crescent moon on their flag?
Nenne die drei Länder der Welt, die mit dem Buchstaben T beginnen, die
einen Stern und einen Mond auf ihrer Flagge haben?
Tunesia / Turkey / Turkmenistan
11) French, Tulip, Velvet, Sexuelle, February, No.9, Mexican and
Digital are all examples of what ?
Französische, Tulpen, samtene, Sexuelle, Februar, Nr. 9, mexikanische
und digitale sind alle Beispiele für was?
Revolutions
12) Which popular household herb's name stems from the words meaning sea
dew or dew of the sea ?
Welcher Name eines beliebten Hauskrauts stammt von den Wörtern "Meertau"
oder "Tau des Meeres"?
Rosemary (Ros-marinus)
13) Who was the son of Hermes and Aphrodite?
Wer war der Sohn von Hermes und Aphrodite?
Hermaphrodite
14) The elephant has more than
a) 500 muscles
b) 4,000 muscles
c) 14,000 muscles
d) 40,000 muscles
Der Elefant hat mehr als
a) 500 Muskeln
b) 4.000 Muskeln
c) 14.000 Muskeln oder
d) 40.000 Muskeln. 40,000 in trunk alone / 40.000 nur im Rüssel

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

Seite 2

15) Put the following alphabets in the correct order starting with the
one with the least number of letters.
Russian
Sankrit
English
Greek
Spanish
Arabic
Setze die folgenden Alphabete in die richtige Reihenfolge, beginnend mit
dem Alphabet mit der geringsten Buchstabenanzahl.
Russisch
Sankrit
Englisch
griechisch
Spanisch
Arabisch
Greek (24) English (26) Spanish (27) Arabic (28) Russian (33)
Sanskrt (49)
16) The word beer stems from the anglo-saxon word beor which means what:
a. brew water
b. barley or
c. fluid bread?
Das Wort Bier stammt aus dem angelsächsischen Wort beor, was bedeutet:
a. Wasser brauen
b. Gerste
c. flüssiges Brot?
Barley / Gerste
17) How many of the following facts are true? Which ones?
a) Sean Connery wore a toupee in every James Bond movie
b) There are 293 ways to make change for a dollar.
c) Pepsi originally contained pepsin, thus the name.
d) A giraffe can go longer without water than a camel can.
c) Humans have fewer chromosomes than a potato.
d) The Philippine island of Luzon contains a lake that contains an
island that contains a lake that contains another island.
e) Turkey has the biggest camel population in the world.
Wie viele der folgenden Fakten sind wahr und welche?
a) Sean Connery trug in jedem James-Bond-Film ein Toupet
b) Es gibt 293 Möglichkeiten, um einen Dollar in kleingeld zu wechseln.
c) Pepsi enthielt ursprünglich Pepsin, daher der Name.
d) Eine Giraffe kann länger ohne Wasser auskommen als ein Kamel.
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c) Menschen haben weniger Chromosome als eine Kartoffel.
d) Die philippinische Insel Luzon enthält einen See, der eine Insel
enthält, die einen See enthält, der eine andere Insel enthält.
e) Die Türkei hat die größte Kamelpopulation der Welt.
6 are true / (e) is false / Australia has the biggest camel population
18) In pygmalionism, one's sexual orientation is fixed towards
a. statues
b. short people
c. uneducated people or
d. fictional characters
Im Pygmalionismus ist die sexuelle Orientierung fixiert auf
a. Statuen
b. kleine Menschen
c. ungebildete Menschen
d. fiktive Charaktere
Statues
19) July, 1956. Who was the first person to have a number one album ?
a. Frank Sinatra
b. Ella Fitzgerald or
c. Elvis Presley
Juli 1956. Wer war der erste, der ein Nummer-Eins-Album hatte?
a. Frank Sinatra
b. Ella Fitzgerald oder
c. Elvis Presley
frank Sintatra
20) How do members of the Massai tribe of Tanzania and Kenya greet each
other ?
a Rub noses
b shake hands
c pat each other on the head
d spit on each other
Wie grüßen sich Angehörige des Massai-Stammes von Tansania und Kenia?
a Nasen reiben
b Hände schütteln
c tätscheln einander auf den Kopf
d spucken sich gegenseitig an
d spit on each other / spucken sich gegenseitig an
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Picture round Answers
1) Tom Hanks
2) Tom Petty
3) Tom hardy
4) Tom Jones
5) Tom selleck
6) Tom Turbo
7) Tom waits
8) Tom Green
9) tom Sizemore
10) Tom arnold
11) Tom berenger
12) Tom Cruise
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