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Name: Elvis 02.09.2018

Elvis Pres ley

1 Wie hieß Elvis mit zwei tem Namen?

Ar thur
Aaron
Adam

2 Aus wel chem Ort kam Elvis ur sprüng lich?

Mem phis
Las Vegas
Tu pe lo

3 Wieso war es un ge wöhn lich, dass Elvis in
die East Trigg Bap tist Church ging?

Sie war ei gent lich nur für Schwar ze.
Sie War ei gent lich nur für Weiße
Sie war ei gent lich nur für Rei che.

4 Wie hieß Elvis' erste Sin gle

Don't be cruel
That's al right
Blue suede shoes

6 Wel che Rolle spiel te die Ras sen tren nung
am An fang von Elvis's Kar rie re

Er klang zu „weiß“
Das war egal
Er klang zu „schwarz“

5 Mit wel chem Song war Elvis zu erst im
Fern se hen?

Hound dog
He art break hotel
A litt le less con ver sa ti on

8 Wel chem Fa mi li en mit glied stand Elvis be -
son ders nahe?

Bru der
Mut ter
Vater

7 Wo war Elvis wäh rend sei ner Mi li tär zeit
sta tio niert?

Deutsch land
USA
Eng land

10 Wie heißt ein be rühm ter Film von Elvis?

Red Ha waii
Blue Ha waii
Blue Lagoon

9 Wie stand Elvis zu sei nen Fil men

Er lieb te sie
Er moch te sie nicht
Sie waren ihm egal

11 Wo spiel te Elvis jeden Tag zwei Kon zer te.

In Mem phis
In Nash ville
In Las Vegas

12 Was war das be son de re an Elvis'
Weihnachts- special?

Es gab nur Weih nachstslie der
Es kam nie mand
Es gab (fast) keine Weih nachts lie der

14 Wo nahm Elvis seine letz ten bei den
Alben auf?

in Grace land
in Nash ville
in Las Vegas

13 Wel che Dro gen nahm Elvis?

Ta blet ten
Ko ka in
He ro in

15 Wie starb Elvis?

Selbst mord
Herz in farkt
Lun gen ent zün dung

Musik


