Frage 1: Nussknacker Suite (Tschaikowsky)
Frage 2: welche beiden Jahrestage rund um Falco in den letzten 365 Tagen? (60. Gb / 20. Tt)
Frage 3: Welches heutige Wort stammt vom franz. vigne, für Weinrebe ab und war ursprünglich am
Rande des Weinbergs eine Kennzeichnung für die Rebsorte? (Vignette)
Frage 4: Bilderrätsel (Melanie Griffith)
Frage 5: Machterhalt um jeden Preis – 4. Kabinett – in welchem Jahr Machtübernahme? (2005)
Frage 6: Live-Experiment – schwimmt Toastbrot länger als 8 Minuten? (

)

Frage 7: 3.Klasse Gymnasium - Klammern auflösen: 7x² - [x – x(3x+1)] (10x²)
Frage 8: Got a little Rocker in you / Billy Joel – Piano Man
“Sing us a song, you’re the piano man, sing us a song, tonight, cause we’re all in the mood for a
melody /// (and you’ve got us feeling allright)
Frage 9: Olympischen Winterspiele gehen los, wieviel Zeitverschiebung nach Südkorea? (+8)
Frage 10: Rockstarpausenreim
Frage 11: RapidFireRound
-Mars, und es (geht weiter)
-Mentos, the (Freshmaker)
-McDonald’s ist einfach (gut)
-Trinke Fanta, (lebe bunter)
Frage 12: Trump-Storytime – was davon sind keine FakeNews?
„And my beautiful wife… ah… Mr. Trump” / „Melania really wanted to be with us“ / „my beautiful
wife Ivanka, I love her“
Frage 13: EDT
Ich möchte nicht reden, über die Dinge, die wir durchgemacht haben,
obwohl es mich verletzt, jetzt ist es Geschichte,
Ich habe alle meine Karten gespielt, und das hast auch du getan,
nichts mehr zu sagen, kein Ass mehr auszuspielen
(Abba – the winner takes it all)
Frage 14: Gibt’s Adressen, die am Ring liegen aber nicht im 1.Bezirk? (Nein)
Frage 15: Bilderrätsel (Vietnam-Krieg)
Frage 16: Falco – US-Charts? Jeanny / Der Kommissar / Emotional / Junge Römer / The Sound of
Musik
Frage 17: Wahlen NÖ, welche Landtagswahlen stehen heuer noch an? (Tirol, Kärnten, Salzburg)
Frage 18: Reversed Song (Phil Collins – In the air tonight)
Frage 19: Tierwelt – ein Dugong ist ein/e
chinesische Spezialität aus Algen, Lachs und Eiern / eine Seekuh-Art mit Riesenrüssel / eine
koreanische Firma die SmartphoneDisplays entwickelt / thailändisches Slangwort für Penis
Frage 20: fixer Skiurlaub pro Saison– vor 30 Jahren 50%, wieviel heute? (36%)

