Wer weiß was? – Das Rumänien-Quiz
Fragebogen zum Ankreuzen

1. Welche Farben hat die Flagge Rumäniens?

a) o blau, weiß, rot

c) o blau, gelb, rot

b) o schwarz, gelb, rot

d) o grün, weiß, rot

2. Was bedeutet „Transsilvanien“?
a) o Aus dem Siebenbürger-Sächsischen
abgeleitet „Tanz der Silvia“ bezeichnet es
den Namen eines volkstümlichen Tanzes
b) o Aus dem Lateinischen abgeleitet „Land
jenseits der Wälder“ bedeutet es den
Name einer Region in Rumänien
c) o Aus dem Ungarischen abgeleitet
„Silva“– Pflaume, bezeichnet es eine
besondere Pflaumensorte Siebenbürgens,
die für selbstgebrannten Schnaps
verwendet wird

3. Wie viele Einwohner hat Rumänien?
a) o Doppelt so viel wie Tschechien
= ca. 22 Mio.
b) o Halb so viel wie Dtl. = ca. 40 Mio.
c) o So viel wie Ungarn = ca. 9 Mio.

4. Wie groß ist Rumänien?
a) o Vergleichbar mit Deutschland – etwa
357.000 km² Fläche
b) o Vergleichbar mit Bulgarien – etwa
110.000 km² Fläche
c) o Vergleichbar mit England – etwa
243.000 km² Fläche

5. Welche Minderheiten trifft man in
Rumänien?
a) o Ungarn, Siebenbürger-Sachsen,
Afrikaner, Schwaben u.a.
b) o Siebenbürger-Sachsen, Roma u.a.
c) o Ungarn, Roma, Siebenbürger-Sachsen,
Schwaben u.a.

6. Romas leben in Lehmhütten. Wie groß ist
eine solche Hütte und wie viele Menschen
leben darin?
a) o 10-14m² für 6 bis 8 Personen
b) o 35-40m² für meist 5 Personen
c) o 10-12 m² für 2 Personen

7. Welches sind die Nachbarländer
Rumäniens?
a) o Ukraine, Bulgarien, Türkei, Spanien
b) o Ukraine, Republik Moldau, Bulgarien,
Serbien, Ungarn
c) o Serbien, Deutschland, Frankreich,
Republik Moldau

8. Wie heißt der Fluss, der die Grenze zu
Bulgarien bildet?
a) o Wolga
b) o Donau
c) o Moldau

9. Was für ein Gebirge gibt es in Rumänien?
a) o Karpaten
b) o Alpen
c) o Anden

10. Welche einzigartige Naturlandschaft
Rumäniens wurde von der UNESCO zum
Weltnaturerbe erklärt?
a) o Karpaten
b) o Donaudelta
c) o Walachei

11. Welche dieser Phantasiegestalten hat ihren
Ursprung in Rumänien?
a) o Die kleine Meerjungfrau
b) o Batman und Vampire
c) o Pippi Langstrumpf
d) o Graf Dracula

12. In welcher Stadt steht die schwarze Kirche?
a) o Bukarest
b) o Tirgu Mureş/Neumarkt
c) o Braşov/Kronstadt
d) o Sibiu/Hermannstadt

13. In welcher Stadt solltest du die sogenannte
„Lügenbrücke“ nur mit reinem Gewissen
betreten?
a) o Bukarest
b) o Tirgu Mureş/Neumarkt
c) o Braşov/Kronstadt
d) o Sibiu/Hermannstadt

14. Wie heißt die Hauptstadt Rumäniens?
a) o Bukarest
b) o Tirgu Mureş/Neumarkt
c) o Braşov/Kronstadt
d) o Sibiu/Hermannstadt

15. Was ist in Rumänien ein häufig zu sehendes
Transportmittel?
a) o Eselskarren
b) o Pferdewagen
c) o Rikscha (Fahrradtaxi)

16. Welche Währung gibt es in Rumänien?
a) o Rubel
b) o Dinar
c) o Leu
d) o Euro

17. Was ist Mamaliga?
a) o Der Frauenfußball in der Oberliga
b) o Ein Kindergarten-Konzept
c) o Landestypischer Maisbrei

18. Was bedeutet „Buna (ziua), ce face?“?
(sprich: Bune (siua), tsche fatsch?)
a) o Guten Tag, was machen Sie?
b) o Hallo, Wie geht es dir?
c) o Auf Wiedersehn, machen Sie es gut.

19. Wenn ein Kind zu dir sagt: „Köszönöm hogy
segitetél nekem“ (sprich: Kösönöm hodj
schegitetél nekem)- meint es?
a) o Danke, dass du mir geholfen hast.
b) o Ich möchte gerne mit dir spielen.
c) o Bitte gib mir etwas zu essen.

