
Fragekarten zu „Labyrinth durch die Zeitgeschichte“

Wer baute in allen Ländern seines Reiches 
Straßen und Brücken?
a) die Germanen – rot
b) die Römer – grün

War die „Titanic“ ein 

a) Raumschiff - rot
b) Hochseedampfer - grün

Wer war der erste Mensch im Weltall?

a) Juri Gagarin – grün
b) Neil Armstrong – rot

Wie hieß die erste Boyband?

a) Take That – rot
b) Beatles - grün

Albert Einstein war besonders gut in 

a) Biologie – rot
b) Physik – grün 

Welches Tier zeigt ein berühmtes Bild des 
Malers Albrecht Dürer? 
a) Hase – grün
b) Schildkröte - rot

Wer konnte die Uraufführung seiner 9.Sinfonie 
„Ode an die Freude“ nicht hören?
a) Beethoven – grün
b) Mozart – rot

Wer protestierte gegen den Ablaßhandel der 
Kirche und übersetzte die Bibel?
a) Martin Luther – grün
b) Johann Tetzel - rot

Was wurde zuerst erfunden?

a) das Rad - rot
b) der Schlitten - grün

Wer verständigte sich über geheime 
Rauchzeichen?
a) die Wikinger - rot
b) die Indianer - grün

Was gab es zuerst?

a) Löffel - grün
b) Gabel - rot

Wer wurde im Mittelalter verfolgt?

a) Hexen - grün
b) Vampire - rot

Spielanleitung:

1. Ziel des Spiels ist es, den Goldschatz in der Pyramidenspitze zu bergen.
2. Es wird reihum ein Mal gewürfelt. Links unten auf dem Spielpunkt „S“ beginnt die Suche. 
3. Grundsätzlich zeigen die grünen Spielfelder die richtige Richtung an. Kommt man jedoch 

auf einem „F“ zum Stehen, muß vor dem nächsten Mal Würfeln eine Frage beantwortet 
werden. Bei richtiger Antwort kann es Richtung grün weitergehen, sonst muß erst eine 
„Strafrunde“ Richtung rot in die Sackgasse gedreht werden. 

4. Besteht die Sackgasse zum Beispiel aus nur 3 Feldern und es wird eine Fünf gewürfelt, setzt 
man bis zum Ende und gleich wieder zurück.

5. Sicher fallen Ihnen auch noch weitere Fragen ein, damit sie sich nicht schnell wiederholen.


