
Fragenzettel Spiel 11! Für zwischendurch. 
 
Kreist die richtige Antwort ein! Eine Antwort ist immer richtig! 
Aber passt auf, die Antworten sind nicht immer so wie sie scheinen.  
 
1) Wie viele Mitglieder(Aktiv und Passiv) hat das Orchester? 
a)250  b)350 
c)450  d)550 
 
 
2) Wie viele verschiedene Dirigenten hatte das JBO insgesamt (aktuelle zählen auch dazu)? 
a)7  b)8   
c)9  d)10 
 
 
3) Welches Stück wurde 1998 auf dem Frühlingskonzert gespielt? 
a) Tequila   b)Moment for Morricone 
c) Prärie Impressionen d)Fastinating Drums 
 
 
4)Wann war das JBO das erste mal auf Konzertreise in Frankreich? 
a)1986  b)1988 
c)1997  d)2001 
 
 
5) Wo steht die JBO Stammtischnote? 
a) Dames  b) Trotzenberg 
c) Towombas  d)Vosshövel 
 
 
6) Wie viel Liter Bier wurden auf der letzten After-Showparty getrunken? 
a)150  b)180 
c)230  d)300 
 
 
7) Wie viele aktive Mitglieder hatte das JBO bei der Gründung? 
a)3  b)10 
c)15  d)20 
 
 
8) Wer ist der größte Sauerstoffproduzent auf der Erde 
a)Plankton  b)Bäume 
c)Insekten  c)Säugetiere 
 
 
9) Wie groß ist der Erdumfang? 
a)40000 km  b)60000 km 
c)50000 km  d)100000 km 
 
 
 



10) Was zeigt ein Barometer ? 
a)Temperatur  b) Luftdruck 
c)Wassertiefe  d)Lautstärke einer Trompete 
 
 
11) Wie viele Bundesländer hat Deutschland seit der Wiedervereinigung? 
a)11  b)16 
c)18  d)24 
 
 
12) Was bedeutet Evaluation? 
a)Heiligenschein  b) Wertbestimmung 
c)militärische Strafe  d)Sündenfall im Paradies 
 
 
13) Wie viele Nachbarländer hat Deutschland? 
a)4  b)7 
c)9  d)11 
 
 
14) Wie viel Prozent sind 33 von 150? 
a)22  b)11 
c)24  d)33 
 
 
15) Was ist mit dem Frauenschuh gemeint? 
a)Eine Blume aus der Familie der Orchideen b)Ein Schuh mit sehr hohem Absatz 
c)Altertümliche Schuhfossilien d) Hinweis für Schukonstrukteure über die Schuhbreite 
 
 
16) Wer ist als Kind in einen Topf mit Zaubertrank gefallen? 
a)Popeye  b)Gustav Gans 
c)Obelix  d)Supermann 
 
 
17) Was gehört zum Aufgabenbereich von Eisenbahnern? 
a)zarte Flecken b)sanfte Punkte 
c)Weiche stellen d)mürbe Plätzchen 
 
 
18) Wie hieß der Bürgermeister von Hünxe vor Hermann Hansen? 
a) Fritz Endemann   b) Reinhold Peters 
c) Michael Wefelnberg  d) Frank Brändel 
 
 
19) Nach wem ist das Saxophon benannt? 
a) Gerhard Sax  b) Peter Sax 
c) Adolphe Sax  d) Reinhard Sax 
 
 
 



 
20) Wie viele Finger und Zehen hat der Mensch mit den meisten Fingern und Zehen auf der 
Welt? 
a)20  b)22 
c)24  d)25 
 
 
21) Wie schnell ist der schnellste Mensch der Welt auf 100m? 
a)8,42  b) 9,58 
c)9,84  d)10,76 
 
 
22) Wie heißt der Namensgeber der Grundschule in Drevenack? 
a)Gustav Heinemann  b)Theodor Heus 
c)Angela Merkel  d)Otto Pankok  
 
 
23) Wieviel km sind es von der Drevenacker Grundschule bis zum Rathaus in Hünxe? 
a)2,45  b)3,02 
c)5,04  c)8,10 
 
 
24) Wann fand die offizielle Wiedervereinigung von Deutschland statt?  
a)03.10.1990 b)01.10.1990 
c)14.04.1990 c)18.08.1990 
 
 
25) Was war Fidel Castro früher von Beruf? 
a)Bauer  b) Rechtsanwalt  
c)Zahnarzt  c)Kaufmann 
 
 
26) Wie schwer ist die Erde in Trillionen Tonnen? 
a)120  b)6000 
c)10000 c)11000 
 
27) Wie viel Tage hat ein Mondjahr? 
a)354  b)360 
c)366  c)370 
 
28) Seit wann gibt es die Compact Disk (CD)? 
a)1983  b)1988 
c)1991  c)1998 
 
29) Wie viel Sekunden hat eine Stunde? 
a)1200  b)2800 
c)3200  c)3600 
 
30) Was bedeutet das Wort Wodka wörtlich übersetzt? 
a)Hochprozentig b)sehr stark 
c) Wässerchen  c)sehr schmackhaft 


