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Name: Russisch-Quizz 07.03.2019

1 Wie vie le Jahre be trägt die Amts zeit 
eines rus si schen Prä si den ten (seit 2012)?

6 Jahre
le bens läng lich
10 Jahre
4 Jahre

9 Wie lang ist die trans si bi ri sche Ei sen -
bahn? in km

12.000
9.200
5.300
700

3 Einer Frau darf man in Russ land kei nen
Blu men strauß mit einer .... An zahl schen -
ken.

un ge ra den
ge ra den

4 Wel che Rosen soll te man in Russ land
einer jun gen Frau eher nicht schen ken?

gelbe
weiße
rote
mehr far bi ge

5 Russ land ist das flä chen mä ßig größ te
Land der Welt und macht damit mehr als
... der Welt ober flä che aus.

ein Drit tel
ein Vier tel
ein Neun tel
ein Zwölf tel

6 Die U- Bahn von St. Pe ters burg ist die
tiefs te der Welt. Die tiefs te Sta ti on be fin -
det sich ... Meter unter der Erde.

55
300
100
80

7 Wel ches ku rio se Denk mal haben die Be -
woh ner in der Stadt Lucho wi zy auf ge -
stellt?

eine Ba na ne
eine Gurke
einen Senf topf
eine Kar toff el

8 Wel che Steu er führ te Peter I. u.a. nach
sei nem Eu ro pa be such ein?

die Hun de steu er
die Gar di nen steu er
die Ta bak steu er
die Bart steu er

2 Wie vie le Mil lio nen Ein woh ner hat Russ -
land ? 

145
200
100
300

10 Ein be son de rer Wand schmuck in Russ -
land ist

das Ge weih eines Elchs
ein Tep pich
ein selbst ge mal tes Fa mi li en por trät
eine Wand uhr

11 Wel ches be rühm te Vi deo spiel wurde
1985 von dem Rus sen Alexei Pa z hit nov
ent wi ckelt.

Super Mario
Pac man
Mine craft
Te tris

12 Was ma chen die Rus sen aus Aber glau -
ben nie mals?

Hän de schüt teln über einer Tür schwel -
le
im Bett te le fo nie ren
einer Möwe nach gu cken
Tee mit Wurst brot essen
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