
Quiz zum neuen Jahr

1.) Wie heißen diese fünf Lieder, die wir für den Jahreswechsel 
abgewandelt haben, korrekt?

 „Mein Glücksschwein war ein Wandertier“:

 „Nun will das Fondue uns grüßen“: 

 „Die Luftschlangen sind frei“: 

 „Es waren zwei Kleeblätter, die hatten
einander so lieb“: 

 „Hab mein Sektglas vollgefüllet“: 

2.) Wie heißen die folgenden Sprichwörter richtig?

 Wer im Stroh sitzt, soll nicht mit Böllern schmeißen:

 Wie man in den Himmel hinauf schießt, so strahlt es hinunter:

 Wer Knallerbsen kauft, muss sie auch werfen:

 Auf jede Leuchtrakete passt eine 
Zündschnur:

 Besser Silvester als nie:
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3.) In regelmäßigen Abständen liegen im Kalender die Wochentage
exakt auf dem selben Datum wie einige Jahre zuvor. Das bedeutet, 
dass Sie theoretisch einen alten Kalender aus der Schublade ziehen 
und noch einmal verwenden könnten. Auf das Jahr 2022 bezogen, 
welches Jahr könnten Sie reaktivieren?

Bitte kreuzen Sie an:

 1998

 2003

 2011 

4.)  Viele Menschen verschenken als kleine 
Aufmerksamkeit zum Jahreswechsel ein Blumentöpfchen mit 
vierblättrigem Klee. Wie kann der Klee noch praktisch verwendet 
werden?

Bitte kreuzen Sie an:

 Die getrockneten Wurzeln lassen sich
wie Möhren zubereiten und verzehren 

 Die Blätter eignen sich als Teeaufguss
bei Zahnschmerzen

 Die kleinen weißen Blüten des
Sauerklees wurden im Mittelalter als
Aphrodisiakum verwendet

5.) Im englischen Sprachraum sehr bekannt ist das Lied „Auld Lang
Syne“, das viel zum Jahreswechsel erklingt. Auf deutsch heißt es…. 
(bitte ankreuzen)

 Dies Jahr neigt sich dem Ende zu

 Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr 

 Das Alte ist vergangen, das Neue angefangen
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6.) Die deutsche Entsprechung des Lieds wird oft gesungen bei…. 
(bitte ankreuzen)

 Abschieden von Feierlichkeiten im Raum der Wenden und Sorben 
(im Wendland)  

 Beerdigungen von russisch-orthodoxen Gläubigen in der 
deutschen Diaspora

 Pfadfinderlagern als Ritual vor dem Abschied und der Heimfahrt 

7.) Wie kam es dazu, dass das Hufeisen bis heute als Glücksbringer
angesehen wird?

 Eisen war teuer und ihm wurden Zauberkräfte als 
Schutz gegen Krankheiten, böse Geister und 
Naturgewalten zugesprochen 

 Eisen kann nur im Feuer geschmiedet werden, 
dadurch soll es der Ort von großer Kraft sein

 Eisen ist so hart und kalt, dass sich daran nichts 
festsetzen und als „Bürde“ mitschleppen lässt

8.) Wo wurde das erste Feuerwerk entwickelt und wie wurde es 
benutzt?

 Die Maya zündeten Fackeln bei ihren zeremoniellen Anbetungen 
an, die laut knallten und zischten

 In Frankreich entwickelte ein Ingenieur dem
Sonnenkönig zuliebe eine Vorform des Feuerwerks,
um den Himmel bei festlichen Bällen zu erleuchten

 In China wurden die ersten Böller und Feuerwerke
aus der Entdeckung des Schwarzpulvers erfunden,
die heftig rummsten
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9.) Bitte ergänzen Sie die fehlenden Begriffe in den folgenden 
Fragen:

 Im Januar melden sich viele Leute im_______________________ an, um 
nach den Feiertagen in Bewegung zu kommen und abzuspecken.

 Besonders junge Menschen haben sich letztes und 
dieses Jahr vorgenommen, weniger mit ihren 
______________________ herum zu daddeln.

 Auch im Trend: Hungern und dabei wandern. Besonders 
motivierte Mitmenschen zahlen viel Geld, um unter 
Aufsicht ________________kuren durchzuführen und sich 
an der frischen Luft zu bewegen.

10.)  Welches Vitamin sollten Sie besonders in den Wintermonaten 
zusätzlich einnehmen?

 Vitamin D, weil die Sonneneinstrahlung zur Bildung des Vitamins 
fehlt

 Vitamin C, weil gerade wenig regionales Obst und Gemüse verzehrt 
wird

 Vitamin B, weil über die Feiertage sehr viel Fleisch konsumiert wurde

11.) Notieren Sie fünf Begriffe, die das Wort „Schnee“ enthalten.
Sie können mit „Schnee---“ beginnen oder auf „---schnee“ enden:

12.) Fällt Ihnen eine Speise ein, die den begriff „Schnee“ im Namen trägt, 
so aussieht oder sich im Mund so anfühlt?
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