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Der Märchen-Quiz nicht nur für die Terminale... 

 

 

Eine Erbse spielt in einem Märchen von Hans Christian Andersen eine 
wichtige Rolle.  
Wer oder was gehört noch in dieses Märchen?  

 a) Ein Kaiser ohne Kleider  

 b) Eine kleine Meerjungfrau  

 c) Ein Stapel Matratzen 
	  
	  

 

Rapunzel heißt das im Turm gefangene Mädchen, welches sein Haar so lang 
wachsen lässt, bis ein Retter sich daran heraufziehen kann, um es zu befreien.  
Wofür steht der Name "Rapunzel" noch?  
 

 a) Für Löwenzahn  

 b) Für Feldsalat  

 c) Für Blumenkohl  

	  
	  
 

 

Jacob und Wilhelm Grimm gehören zu den bekanntesten Märchensammlern. 
Wie sind sie miteinander verwandt?  
 

a) Sie sind Vater und Sohn  

b) Sie sind Cousins  

c) Sie sind Brüder  

	  
Alle Fragen richtig beantwortet? Die Auflösung gibt es dann im Februar...	  



	  

Hit des Monats:  

 

 

 

 

 

Stadt des Monats:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Film des Monats: 

 
 

 

Clueso ist ein deutscher Sänger, Songwriter, Produzent und Bandleader. Er 
wurde am 9. April 1980 in Erfurt geboren. Sein Name stammt von der Figur des 
Inspektor Clouseau aus dem Film „Der rosarote Panther“. 1995 begann er seine 
Karriere als Rapper im Wostok Mob. Er wurde von seinem Manager Andreas 
Welskop entdeckt und 1999 unterschrieb er den Vertrag bei FOUR Music, das 
Musiklabel, das von den Fantastischen Vier gegründet wurde und bei dem er 
heute noch unter Vertrag ist. Er gibt Hunderte von Konzerten in Deutschland, 
in den Nachbarländern und sogar auf der ganzen Welt ist Clueso kein 
unbekannter Name.  
Sein Lied „Dort wo du wohnst“ wird unser Hit im Januar. Clueso will dazu 
animieren, das Leben zu genießen, sich einfach mal zurückzulehnen und Stress 
zu vermeiden. Das geht am besten dort, wo man sich heimisch fühlt. Für Clueso 
ist die Musik sein Zuhause, in dem er entspannen  kann. Wir sind gespannt auf 
sein Konzert in Paris am 24. Januar.  
 
 

Berlin ist unsere Stadt des Monats. Sie ist Hauptstadt und Regierungssitz 
von Deutschland. Sie bildet ein eigenes Bundesland und ist mit 3,5 Mio 
Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 km² die flächengrößte Stadt 
Deutschlands und Mitteleuropas sowie die zweitgrößte Stadt der Europäischen 
Union. Der Ostteil von Berlin war die Hauptstadt der DDR, doch seit der 
Wiedervereinigung im Jahr 1990 ist sie gesamtdeutsche Hauptstadt. Der 
Bürgermeister von Berlin ist Klaus Wowereit. Er gehört zur SPD. 
Für ihre Geschichte, Kultur und ihre Sehenswürdigkeiten ist Berlin 
weltbekannt. 
Das Brandenburger Tor war bis zur Wiedervereinigung von Deutschland die 
Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Es besteht aus Elbsandstein und ist 26 
m hoch, 65.5 m breit und 11 m tief. 
Das Holocaustmahnmal ist ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es 
wurde von 2003 bis 2005 errichtet. Es befindet sich auf einer etwa 19.000 m² 
großen Fläche in der Nähe vom Brandenburger Tor.  
Der Fernsehturm am Alexanderplatz ist mit 368 m das höchste Bauwerk 
Deutschlands und das vierthöchste freistehende Europas. Er wurde im Jahr 
1969 gebaut. Wenn wir oben stehen, haben wir einen 360 Grad- Überblick über 
Berlin. 
Das Haus am Checkpoint Charlie ist ein Mauermuseum, das im Jahr 1962 
eröffnet wurde. Es erzählt die Geschichte der DDR vor dem Mauerfall 1989. 
 
 

Titanic 
Wer kennt ihn nicht- den Film Titanic? Er wurde 1997 unter der Regie von 
James Cameron gedreht und erzählt die tragische Geschichte um die RMS 
Titanic im Jahr 1912 nach. Der Film gewann 11 Oscars und belegte bis 2009 
Platz 1 in der Liste der erfolgreichsten Filme. In den Fakten des Untergangs 
des Schiffes wird eine Liebesgeschichte mit eingebunden. Es handelt sich um 
den 10. April 1912. Der Luxusliner Titanic wartet im Hafen von Southampton 
darauf, in See zu stechen in Richtung Amerika. Mit an Bord gehen die 17-
Jährige Rose DeWitt Bukater, ihre Mutter Ruth zusammen mit dem reichen 
Mann Cal Hockley. Da der Vater seine Tochter Rose und seine Frau Ruth in den 
Ruin gestürzt hat, soll Rose nun den vermögenden Cal Hockley heiraten, obwohl 
ihre Gefühle für jemand anderes sprechen, nämlich für den mittellosen 
Künstler Jack Dawson. Zusammen mit seinem Freund Fabrizio de Rossi gewinnt 
Jack zwei Tickets für die dritte Klasse auf der Titanic. An Bord lernen sich 
Rose und Jack kennen und verlieben sich ineinander. Trotz der Macht von Cal 
Hockley entscheiden sich Rose und Jack für ihre gemeinsame Liebe und wollen 
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Wort des Monats: 
 
 

zusammen an Land gehen. Währenddessen steuert die Titanic unter Volldampf 
in ein Eisfeld und damit ihrem Schicksal entgegen. Cal verhindert, dass Rose 
und Jack es zusammen auf ein Rettungsboot schaffen. Jack erfriert und Rose 
muss sich von ihrem verstorbenen Geliebten verabschieden. Sie selbst kann 
durch ein Rettungsboot gerettet werden. Sie lebt ihr Leben weiter, bekommt 
Kinder, doch Jack hat sie niemals vergessen. 
 

Titanic-Quiz: 
 

Wo wollen Rose und Jack hinfahren? 
a) New York 
b) London 
c) Paris 
Was hat Rose auf dem Heck der Titanic zu Jack gesagt? 
a) Ich liebe dich.  
b) Ich fliege, Jack. 
Wir sind König und Königin auf der Welt. 
Jack ist am Ende gestorben, aber wie? 
a) Er wurde von Cal getötet. 
b) Er ist ertrunken 
c) Er ist wegen Unterkühlung gestorben. 
 
 

Zwischendurch = in den Pausen 


