Österreich

Bordspiel

D as kleine Q uiz für un te r w e g s

1. 		 Der Kärntner Kuhtritt ist

6. 		 Wo befindet sich das Stille-Nacht-Museum?

o
o
o

o
o
o

a) eine seltene Blume
b) ein beliebtes Dessert
c) eine berüchtigte Bar in Wien

2. 		 Österreich hat weniger
Einwohner als

o
o
o

a) die Schweiz
b) Bulgarien
c) Schweden

3. 		 Wer einen „Schwarzen gespritzt“
bestellt, bekommt einen

o
o
o

a) einen Mokka mit einem Schuss Rum
b) Kaffee mit Sahne
c) schwarzen Tee mit Mokkabohne

a) In Bad Ischl
b) In Hallein
c) In Eugendorf

7. 		 In Judenburg befindet sich

o
o
o

a) die älteste Orgel Europas
b) das weltälteste Biermuseum
c) das höchste Planetarium der Welt

8. 		 Der Klagenfurter Robert Musil
wurde berühmt durch seinen Roman

o
o
o

a) „Der Mann ohne Eigenschaften“
b) „Der Mann, den sie Pferd nannten“
c) „Der dritte Mann“

4. 		 Das „Gesäuse“ ist ein

9. 		 Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs,
findet man

o
o
o

o
o
o

a) Ritual bei Beerdigungen in Wien
b) Nationalpark bei Admont
c) Konzertzyklus in Graz

a) in Tirol
b) im Burgenland
c) im Waldviertel

5. 		 Schloss Esterházy in Eisenstadt
ist ein „Muss“ für jeden „Fan“ von

10. Innsbruck hat ungefähr
so viele Einwohner wie

o
o
o

o
o
o

a) Joseph Haydn
b) Arnold Schönberg
c) Max Reinhardt

Der passende
Reiseführer zur
Destination
Österreich

a) Nürnberg
b) Heilbronn
c) Offenburg

Der Bus-Fahrt-Leserservice für unterwegs. So einfach funktioniert es:
Diesen Abschnitt – weil er auch die Lösungen enthält – vor dem Kopieren abdecken, das Bordspiel an Ihre Fahrgäste verteilen.
Überlegen Sie sich doch vorher ein paar nette Gewinne. Alle Bordspiele gibt es unter www.busfahrt.com auch als Downloads.
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