QUIZ
Ein kleines Fragespiel zu Österreich. Beantworten Sie alle Fragen richtig und
notieren Sie bitte die Buchstaben - dann bekommen Sie als Lösungswort eine
Sportart, die in Österreich beliebt ist.
When you answer the questions below correctly and take down the letters, you
get a typical Austrian sport.
1. Wieviele Nachbarländer hat Österreich?
How many neighbouring countries does Austria have?
8 (S)

11 (B)

12 (K)

2. Welches Kulturgut wurde stark von der Familie Strauss geprägt?
Which cultural heritage was strongly influenced by the Strauss Family?
Wiener Würstel (E)

Wiener Walzer (C)

Wiener Wald (A)

3. Wieviel wiegt die berühmte “Mozartkugel”?
How much is the weight of a classic “Mozartkugel”?
17 g (H)

27 g (F)

117g (I)

4. Wann wurde in Österreich das Frauenwahlrecht eingeführt?
When was the right of vote for women introduced in Austria?
1849 (M)

1918 (I)

1955 (P)

5. Von wem stammt das Buch: “Das Unbehagen in der Kultur”?
Who wrote “Civilization and its discontens”?
Thomas Bernhard (W)

Elfriede Jelinek (N)

Sigmund Freud (F)

6. Wie heißt der längste Fluss Österreichs?
What is the name of Austrias longest river?
Die Donau (A)

Der Inn (Ü)

Die Drau (Z)

7. Wann wurde der Name “Ostarrichi” das erste Mal in einer Urkunde erwähnt?
When was the name “Ostarrichi” mentioned for the first time in a
document?
467 (G)

996 (H)

1354 (S)

8. Wer hat 1933 den Nobelpreis für Physik bekommen?
Who got the nobel-price for physics in 1933?
Erwin Schrödinger (R)

Ernst Mach (V)

Christian Doppler (E)

9. Wie heißt der höchste Berg Österreichs?
What’s the highest mountain of Austria?
Großvenediger (B)

Großglockner (E)

Großvater (T)

10.Welche ist die größte anerkannte Minderheitensprache in Österreich?
Which officially acknowledged minority language is the biggest?
Ungarisch (N)

Slowenisch (S)

Slowakisch (K)

Hier findet ihr noch einige Impressionen, die zu den Antworten passen!
Here you can find some impressions fitting to the answers!

