Fortsetzung Quiz:
2. In manchen Supermärkten wird Forschern zu Folge zur Steigerung des
Absatzes....?
A) durch unebene Böden der Einkaufswagen gebremst B) die Luft mit reinem
Sauerstoff angereichert C) Musik mit einem Tempo von mehr als 120bpm
gespielt
3. Wenn eine Speise als „a la Florentine“ beschrieben wird, welches Gemüse
wurde bei der Zubereitung höchstwahrscheinlich verwendet?
4. Was passiert, wenn ein Luftballon auf eine heiße Flasche gestülpt wird?
A) er wird aufgeblasen B) er schmilzt C) er wird eingesogen
5. Die Nachtaufnahme welcher Sehenswürdigkeit darf nicht ohne Weiteres
veröffentlicht werden?
A) Weißes Haus B) Eiffelturm C) Wiener Burgtheater

6. Hase und Igel tragen ein 5-km-Rennen entlang einer geraden Strecke aus.
Der Hase ist fünfmal schneller als der Igel. Hektisch rennt der Hase beim Start
in eine falsche Richtung los, und zwar senkrecht zur Wettbewerbsstrecke. Als
er den Fehler bemerkt, stoppt er und rennt auf direktem Weg zum Ziel, das er
zeitgleich mit dem Igel erreicht. Nach wie vielen Kilometern hat der Hase
seinen Fehler bemerkt? -----------(A) 11 km (B) 12 km (C) 13 km (D) 14 km (E) 15
km--------

Bücherquiz:
Die Leipziger Buchmesse fiel leider dem Coronavirus zum Opfer.
Wer nicht gerne liest, der hat sich durch die Schule geschummelt, indem er
oder sie die teils schlechten Wikipedia Zusammenfassungen der zu lesenden
Werke durchblättert hat.
Doch welche Werke stehen hinter diesen grenzwertigen Zusammenfassungen?
1. Einem britischen Jungen wird gesagt, er sei etwas Besonderes. Deshalb geht
er auf eine Privatschule.
2. Eine hübsche Frau verschwindet und taucht dann wieder auf.

3. Ein lustiger Mann geht wandern und ist dabei sehr, sehr still.
4. Zwei pubertäre Jungs sind nicht zu einer Party eingeladen. Sie machen
stattdessen einen Roadtrip und sind danach cool.
5. Ein Mann mit altmodischem Job geht nicht zur Arbeit, weil er ein Insekt ist.
Kommt bei der Familie nicht gut an. Er stirbt.
6. Ein Junge macht eine lange Schnitzeljagd durch New York. –
7. Ein Mädchen und ein Junge verlieben sich ohne Tinder. Es ist kompliziert. Er
denkt, sie sei tot, dann lebt sie, dann ist er tot, dann bringt sie sich auch um.

