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Österreich-Quiz

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter

Vorbereitung:

Kopieren Sie die Kärtchen mit den Fragen und schneiden Sie sie aus. 
Bilden Sie einen Karten-Stapel. Das Kärtchen mit Frage 1 erscheint ganz oben, dann folgt 
Kärtchen 2, dann Kärtchen 3 etc. Das Kärtchen mit Frage 20 befindet sich ganz unten.

Kopieren Sie auch die Kärtchen mit den Lösungen und schneiden Sie sie aus. 
Bilden Sie auch mit diesen Kärtchen einen Stapel. Das Kärtchen mit Frage 20 erscheint ganz oben,
das Kärtchen mit der Frage 1 ganz unten. (Der Stapel mit den Lösungs-Kärtchen liegt verdeckt 
vor Ihren Kursteilnehmern/- innen* – somit ist Frage 1 auch hier ganz oben und die TN können
kontrollieren, ob sie die Fragen richtig beantwortet haben).  

Sie benötigen für je vier TN einen Stapel mit den 20 Frage-Kärtchen sowie einen Stapel mit den 
20 Lösungs-Kärtchen.  

Tipp:

Kleben Sie die Kärtchen vor dem Ausschneiden auf eine dünne Pappe, damit sie stabiler sind 
und öfter benutzt werden können.

Ablauf:

Bilden Sie Vierergruppen. Verteilen Sie an jede Gruppe die beiden Karten-Stapel. 
Den Stapel mit den Fragen legen die TN so vor sich hin, dass sie die erste Frage lesen können. 
Der Stapel mit den Lösungen liegt verdeckt vor den TN. 

Die TN versuchen der Reihe nach, die Fragen auf den Kärtchen zu beantworten. 
Mit Hilfe der Lösungs-Kärtchen überprüfen die TN, ob sie die Frage richtig beantwortet haben. 
Der TN, der „seine“ Frage richtig beantwortet hat, darf das Kärtchen behalten.
Gewonnen hat der TN, der am Schluss die meisten Kärtchen hat.
Gewonnen hat die Gruppe, die die meisten Fragen richtig beantwortet hat.

Lernziel:

Das Österreich-Quiz dient der Wiederholung der landeskundlichen Informationen und öster -
reichischen Wortschatz-Varianten, die die TN durch die Kopiervorlagen zu den Lektionen 1 bis 6
gelernt haben.  

Tipp:

Eine Preisvergabe motiviert Ihre TN sicherlich – vielleicht gibt es ein kleines „Schmankerl“ für 
die Siegergruppe?  

* Kursteilnehmer/-in: TN
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Fragen

k

k

Der Bodensee ist 
… von Österreich. 

a im Osten
b im Westen

1

Eine Garçonnière hat

a ein Zimmer.
b zwei Zimmer.

2 Das ist kein Apfel.
Das ist ein 
_________________.

3 „Wann geht ihr
heute ins Kino?“ – 
„Um viertel neun.“

Das bedeutet um …
a 20.15 Uhr 
b 20.45 Uhr
c 21.15 Uhr

4

Die Stadt heißt 
_________________.

5
das Sofa – 
das Wohnzimmer

das Waschbecken –  
das _____________________

die Abwasch – 
die _____________________

6

der / das
ob-Sch-ers-lag

7
Sie suchen 
eine Wohnung. 
Was bedeutet 
„BK“?

a Balkon
b Betriebskosten

8

Wie heißt 
der Fluss? 

a-n-o-D-u (die)

9

Paradeiser sind
_________________.

(Farbe)

10
In Hamburg kaufen
Sie ein Brötchen 

In Linz kaufen Sie eine
________________________.

11
Wie heißen 
die Städte?

Inns___________________

Salz___________________

Klagen________________

12

Ein Kabinett ist 
in Österreich 

a ein Schreibtisch 
mit Sessel.

b ein Zimmer mit 
Fenster.

13
Das ist ein
_________________.

14

Fisolen sind

a breit und gelb.
b schön und rot.
c. lang und grün.

15 Buchstabieren Sie:
W-o-l-f-g-a-n-g  
A-m-a-d-e-u-s  
M-o-z-a-r-t

16

Lesen Sie den Satz. 

Der Großglockner 
ist 3797 Meter hoch.

17 Was ist das? 

Das ist ein _____________.

18 Das ist ein

a Topfenpalatschinken.
b Zwetschkendatschi.
c Marillenknödel.

19

Was machen 
die Österreicher 
in ihrer Freizeit
gern?

20
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Lösungen

k

k

Der Bodensee ist 
im Westen von
Österreich. 

1

Eine Garçonnière 
hat ein Zimmer.

2 Das ist kein Apfel.
Das ist ein 
Erdapfel.

3

„Wann geht ihr
heute ins Kino?“ – 
„Um viertel neun.“

Das bedeutet 
um 20.15 Uhr. 

4

Die Stadt 
heißt Wien. 

5
das Sofa – 
das Wohnzimmer

das Waschbecken –  
das Bad 

die Abwasch – 
die Küche

6

der / das
Schlagobers

7

Sie suchen 
eine Wohnung. 
Was bedeutet 
„BK“?

Betriebskosten

8

Wie heißt 
der Fluss? 

Die Donau. 

9

Paradeiser sind rot.

10
In Hamburg kaufen
Sie ein Brötchen 

In Linz kaufen Sie 
eine Semmel.

11
Wie heißen 
die Städte?

Innbruck 

Salzburg

Klagenfurt

12

Ein Kabinett ist 
in Österreich 
ein Zimmer 
mit Fenster.

13

Das ist ein Sessel.

14

Fisolen sind 
lang und grün.

15 „We-o-el-ef-ge-a-
en-ge  A-em-a-
de-e-u-es  
Em-o-zet-a-er-te“

16

Der Großglockner ist
dreitausendsieben-
hundertsiebenund-
neunzig Meter hoch.

17 Was ist das? 

Das ist ein Fauteuil.

18 Das ist ein
Marillenknödel.

19

Sie sehen gern 
fern. / Sie gehen 
gern essen / 
spazieren. Sie lesen
gern Zeitung. 

20
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