
Anleitung: 

Variante 1: 

Bilden Sie zwei Teams, nach Möglichkeit gleich groß und fair aufgeteilt. 

Entscheiden Sie welches Team anfangen darf.  

Das Team was anfängt sucht sich eine Kategorie aus und dazu die passende 

Schwierigkeitsstufe (100 - 500, wobei 100 leicht ist und 500 schwer).  

Die Schwierigkeitsstufe sagt auch was darüber aus wie viele Punkte ihr für eure richtige 

Antwort bekommt. Wenn das erste Team fertig ist und ihre Antwort eingeloggt hat und 

gesehen hat, ob die Antwort richtig oder falsch war, ist das zweite Team dran. 

Das Team was nun dran ist, sucht sich auch eine Kategorie aus und eine beliebige 

Schwierigkeitsstufe, wobei alle Schwierigkeitsstufen, in der jeweiligen Kategorie, die schon 

mal gewählt wurden, nicht mehr zur Verfügung stehen.  Das Ganze geht solange im Wechsel 

hin und her bis alle Kategorien und Schwierigkeitsstufen einmal dran waren.  

Zur Punkteverteilung: Für jede richtig beantwortete Frage bekommt ihr den Wert der 

Schwierigkeitsstufe auf euer Konto gutgeschrieben, bei falscher Beantwortung bekommt 

keiner Punkte gutgeschrieben. Ihr müsst die Punkte selber irgendwo notieren. Am Ende 

gewinnt das Team mit den meisten Punkten. 

Viel Spaß! 

 

Variante2: 

Bilden Sie zwei Teams, nach Möglichkeit gleich groß und fair aufgeteilt. 

Entscheiden Sie welches Team anfangen darf. 

Das anfangende Team sucht sich eine Kategorie aus und dazu die passende 

Schwierigkeitsstufe (100 - 500, wobei 100 leicht ist und 500 schwer).  

Die Schwierigkeitsstufe sagt auch aus, wie viele Punkte ihr für eure richtige Antwort 

bekommt. Wenn das erste Team fertig ist und ihre Antwort eingeloggt hat und gesehen hat, 

ob die Antwort richtig oder falsch war, ist das zweite Team dran. 

Das Team sucht sich auch eine Kategorie aus und eine beliebige Schwierigkeitsstufe, wobei 

alle Schwierigkeitsstufen, in der jeweiligen Kategorie, die schon mal gewählt wurden, nicht 

mehr zur Verfügung stehen.  Das Ganze geht solange im Wechsel hin und her bis alle 

Kategorien und Schwierigkeitsstufen einmal dran waren.  

Zur Punkteverteilung: Für jede richtig beantwortete Frage bekommt ihr den Wert der 

Schwierigkeitsstufe auf euer Konto gutgeschrieben, bei falscher Beantwortung bekommt 

keiner Punkte gutgeschrieben. Wenn das eine Team falsch antwortet hat das andere Team 

die Chance die Frage zu beantworten und dafür die Hälfte der Punkte zu bekommen, die 

dann deren Konto gutgeschrieben werden, wenn sie falsch antworten bekommt niemand 

Punkte gutgeschrieben. Die Reihenfolge bleibt dabei immer gleich, die Beantwortung von 

falschen Fragen dient nur dazu noch extra Punkte zu sammeln, wenn man die Lösung kennt. 

Ihr müsst die Punkte selber irgendwo notieren. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten 

Punkten. 

Viel Spaß! 

 

Achtung bei dem “Das Freundschaftsquiz der KiBiWo  2020“ sind die Kategorien ungerade so 

das, das Team was anfängt auch enden würde lasst da die letzte Frage weg die übrigbleibt 

oder  nimmst sie als Stechfrage wenn ihr gleich stand habt. 

Wenn es euch egal ist könnt ihr das erste Team auch eine frage mehr beantworten lassen, 

was natürlich Einfluss auf die Punkte nehmen kann oder eine frage dürfen beide Teams 

beantworten und wer als erstes oder richtig antwortet bekommt die Punkte. 


