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Lösen sie die Auf ga ben. Ad die ren sie die Zah len. Jedes JA be deu tet 10 Punk te und jedes
NEIN 0 Punk te. Bei den Fra gen Nr. 3 und 7 müs sen sie die Buch sta ben der Ant wort zäh len
und auf schrei ben. Als Lö sungs zahl ist die Summe aller Zah len an zu ge ben.

Zeit vor ga be 10 Mi nu ten

 Lö sung Lö sung in
Zah len

1. Ei ni ge Mo na te haben 30 Tage, ei ni ge haben 31 Tage,
wie viel Mo na te haben 28 Tage? (OHNE Schalt jahr)

2. Wie viel ist  ?

3. Vor sicht ist die Mut ter der Por zel lan kis te. Wie heißt
die Toch ter?

4. Gibt es im Aus land auch den 3. Ok to ber?

5. Ein Ar chäo lo ge be haup tet Gold mün zen mit der Prä -
gung „46 vor Chris tus“ ge fun den zu haben. Sagt er die
Wahr heit?

6. Tei len sie 30 durch  und zäh len sie 10 dazu. Wel che
Zahl kommt dabei her aus?

7. Ist es in Süd afri ka er laubt, dass ein Mann die
Schwes ter sei ner Witwe hei ra tet?

8. Was war am 6. De zem ber 1897?

9. Wie viel Tiere jeder Art nahm Moses mit auf seine
Arche?

10. Kann ein Mann der west lich vom New York lebt -
öst lich vom Mis sis sip pi be gra ben sein?

11. Hat ein NACHTwäch ter der tags über stirbt trotz- 
dem An spruch auf Rente?

 
Lö sungs- 

zahl:

 :4
12

 6
3

 2
1


