
Antwort 1 

Die Blutphobie (auch Hämatophobie, Hämaphobie, krankhafte Angst vor Blut) ist eine  
Angststörung. Sie kann zur Gruppe der Blut-, Verletzungs- und Spritzenphobien (englisch  
blood-injury-injection phobia) gezählt werden und wird im ICD-10 unter den spezifischen  
(isolierten) Phobien klassifiziert. Charakteristisch ist die ausgeprägte Angst davor, Blut zu  
sehen, und die Vermeidung entsprechender Situationen (z. B. Blutspenden).  

ANTWORT: C 



Antwort 2 

 

 

ANTWORT: D 
 

Der kürzeste Abstand zwischen zwei Freitagen den 13. beträgt nur vier Wochen. Dies ist  
immer der Fall, wenn der 13. Februar ein Freitag und der Februar nur 28 Tage lang ist. Dann  
ist bereits im folgenden März der 13. wieder ein Freitag. Zuletzt war dies 2015 der Fall 
 



Antwort 3 

 

 

 

ANTWORT: C 

Tetraphobie (aus griech. τετράς - „tetras“ = „vier“  und φόβος - fóbos = „Angst, Furcht“ )  
bezeichnet die abergläubische Angst vor der Zahl 4, die besonders im ostasiatischen  
(China, Taiwan, Japan, Vietnam, Nord- und Südkorea) sowie im südostasiatischen 
(Singapur, Malaysia) Raum weit verbreitet ist. 
 



Antwort 4 

 

 

 

. 

 

ANTWORT: A 

Mit diesem Fachausdruck aus der Chemie werden Substanzen charakterisiert, die sich  
nicht mit Wasser mischen und es auf Oberflächen meist „abperlen“ lassen. Wenn eine  
Oberfläche sehr stark wasserabweisend ist, spricht man auch von Superhydrophobie 



Antwort 5 

ANTWORT: B 

Der Begriff Gelotophobie (Geliophobie) ist eine Zusammensetzung aus den griechischen  
Wörtern gélōs (γέλως dt. Lachen) und phobía (φοβία dt. Furcht, Angst). Diese Phobie  
bezeichnet Personen, die Angst davor haben, ausgelacht zu werden. Die Betroffenen  
sind nicht fähig, das Lachen in seiner affektiv positiven Bedeutung zu schätzen.  
Gelotophobiker können Lachen nicht als eine Mitvoraussetzung für eine Lebenshaltung  
nutzen, die von Freude, Heiterkeit und Ausgelassenheit geprägt ist. Sie erleben das  
Lachen ihrer Mitmenschen grundsätzlich als eine Bedrohung für das eigene Selbstwertgefühl 
− selbst wenn es durchaus nicht aggressiv gestimmt ist 



Antwort 6 

 

 ANTWORT: C 

Theraphosa blondi (manchmal auch im Deutschen Riesenvogelspinne oder  
Goliath-Vogelspinne genannt) gilt mit bis zu zwölf Zentimeter Körperlänge und einer  
Beinspannlänge von bis zu 30 Zentimeter laut dem Guinness-Buch der Rekorde als die  
größte Spinne überhaupt. Sie ist stark behaart, und ihre Färbung ist rost- bis kastanienbraun.  
Weibchen können ein Gewicht von bis zu 200 Gramm erreichen. 
 



Antwort 7    

 

ANTWORT: B 
 

Seither litt sie an einer heilbaren Lichtallergie, möglicherweise einer Lichturtikaria.  
Die Krankheit, die zunächst beherrschbar schien, trat ab 2000 wieder verstärkt auf:  
Ab Mai 2000 konnte sie das tagsüber abgedunkelte Haus nur nach Sonnenuntergang verlassen.[ 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hannelore_Kohl


Antwort 8 

 

 

ANTWORT: D 

 
 
 

Vertigo – Aus dem Reich der Toten ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Alfred Hitchcock 
aus dem Jahr 1958 mit James Stewart und Kim Novak in den Hauptrollen. Das Drehbuch  
basiert auf dem Roman D’entre les morts (1954) von Pierre Boileau und Thomas Narcejac.  
  
Der pensionierte Polizist John „Scottie“ Ferguson verliebt sich in eine selbstmordgefährdete  
Frau, kann jedoch aufgrund seiner Höhenangst ihren Tod nicht verhindern. Als er später  
einer jungen Frau begegnet, die der Toten bis aufs Haar gleicht, versucht er, diese zum  
Ebenbild seiner verstorbenen Liebe umzuformen. 



Antwort 9 

 

 

 
 

ANTWORT: D 

  Als Coulrophobie wird die krankhafte Angst vor Clowns bezeichnet. Manche Kinder haben  
Angst vor Clowns, weil diese anders aussehen und sich anders verhalten, als sie es kennen.  
Vereinzelt ist diese Angst auch bei Erwachsenen anzutreffen. 
In Stephen Kings Roman Es aus dem Jahr 1986 tritt das Monster in Form des Clowns  
Pennywise auf. 



Antwort 10 

 

 ANTWORT: D 

Die aktuell gültige Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10)  
führt psychische und Verhaltensstörungen im Kapitel V auf. Dort sind auch Störungen  
der psychischen Entwicklung enthalten. 
Das fünfte Kapitel ist weiter nach Krankheitsgruppen in 10 Unterabschnitte gegliedert.  
Der Buchstabe F bedeutet Hinweis auf eine psychische Störung –, zusätzliche Ziffern  
erlauben genauere Angaben. Die WHO gibt das Kapitel zu psychischen und Verhaltens- 
störungen in verschiedenen Versionen heraus  
 



Antwort 11 

 

 

ANTWORT: C 

Herpetophobie (aus dem altgr. herpein (ἕρπειν) kriechen, schleichen und herpeton für  
Reptil sowie aus dem gr. fóbos (φόβος) Angst, Furcht) ist eine spezifische Angststörung,  
gerichtet gegen kriechende oder krabbelnde Tiere wie Eidechsen oder Reptilien. Der  
Begriff ist auch reduziert auf Furcht vor Schlangen gebräuchlich.[2]  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herpetophobie


Antwort 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWORT: D 

Jenkins entwickelte das nach ihm benannte niedrigschmelzende Porzellan-Email und verbesserte  
dadurch entscheidend die Zusammensetzung der Porzellanmasse für Porzellaninlays, Zahnkronen  
und -brücken und die dazugehörende Verarbeitungstechnik.  
Die Porzellaninlays haben erstmals die Möglichkeit eröffnet, zahnfarbene Frontzahnfüllungen  
zu erzeugen und leiteten damit die Ära der ästhetischen Zahnmedizin ein, nachdem bis dato  
im Frontzahnbereich Füllungen aus Gold angefertigt wurden. Für die Produktion und den Vertrieb  
des „Jenkins Porcelain Enamel“ gründete er die Manufaktur Klewe & Co. Sein persönlicher  
Freund Samuel Langhorne Clemens, der unter seinem Pseudonym Mark Twain als amerikanischer  
Schriftsteller bekannt geworden ist, bot ihm an, die Herstellungs- und Vertriebsrechte für den  
amerikanischen Markt zu kaufen 
 



Antwort 13 

 

 
ANTWORT: C 

Der eingebildet Kranke (im Original Le Malade imaginaire, wörtlich Der eingebildet bzw.  
vermeintlich Kranke, deutschsprachig zumeist unter dem irrigen Titel Der eingebildete Kranke  
aufgeführt) ist eines der berühmtesten Theaterstücke von Molière und zugleich sein letztes  
Werk. Die Komödie in drei Akten wurde am 10. Februar 1673 uraufgeführt; die Rolle des  
Titelhelden spielte der Dichter selbst. Doch bei der vierten Vorstellung, am 17. Februar 1673,  
erlitt er einen Blutsturz; er starb, noch in seinem Kostüm, nur wenige Stunden später. 
 



Antwort 14 

ANTWORT: C 

 

Angst essen Seele auf gewann unter anderem Kritikerpreise auf dem Filmfestival von  
Cannes 1974 sowie den Deutschen Filmpreis in Gold für Brigitte Mira als beste  
Hauptdarstellerin. 
 



Antwort 15 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWORT: B 
 
 
 

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter ist ein Krimi von Peter Handke aus dem Jahr 1970. 



Antwort 16 

 

 

Fahrangst, auch als Amaxophobie bezeichnet, ist die Angst vor 

dem Auto oder vor dem Autofahren im Verkehr. Darunter leiden 

insbesondere Fahrer, manchmal auch Beifahrer. Die Angst 

bezieht sich auf bedrohlich gedachte Situationen im 

Straßenverkehr, etwa auf der Autobahn oder beim Befahren 

unbekannter Strecken. Die Gedanken drehen sich um 

Katastrophen, es wird befürchtet, einen Unfall zu verursachen, 

andere zu verletzen oder zu töten. 

ANTWORT: A 



Antwort 17 

 

 

 

 

. 

ANTWORT: B 

Eine mögliche Ursache für die Entstehung von Anthophobie ist eine Allergie gegen eine  
oder mehrere Blumenarten. Da der Betroffene bestrebt ist, eine allergische Reaktion zu  
vermeiden, versucht er zumeist, den Kontakt mit der jeweiligen Pflanze zu vermeiden.  
In manchen Fällen kann es dazukommen, dass der Patient dieses Verhalten auch bei  
anderen Pflanzen anwendet und es somit zu einer Phobie kommen kann 



Antwort 18 

 

 
ANTWORT: C 

 
 

Reichweitenangst ist die Angst des Fahrers (insbesondere beim Fahren mit einem  
Elektrofahrzeug), dass die Reichweite seines Fahrzeugs zur Beendigung der aktuellen  
Fahrt nicht ausreichend sein könnte, d. h. wegen leerer Batterie auf der Strecke fernab  
der Aufladeinfrastruktur liegen zu bleiben. Der Begriff ist auch ein Schlagwort in der  
öffentlichen Diskussion um die Elektromobilität, speziell von Elektroautos 



Antwort 19 

 

 ANTWORT: C 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Namensgeber dieser Phobie hat reichlich Ironie bewiesen: Der Sesquipedalophobiker  
fürchtet sich schrecklich vor langen Wörtern. 
 



Antwort 20 

 

 

 
 

ANTWORT: B 

Majestix ist der Häuptling des gallischen Dorfes in Aremorica und deshalb gleichzeitig  
einer der Hauptdarsteller der Asterix-Serie, was durch seine Nennung bei den  
wichtigsten Charaktere auf Seite 4 der früheren Abenteuer unterstrichen wurde.  
Dort stand über ihn, dass er der Häuptling des Stammes sei. Ein majestätischer, mutiger,  
argwöhnischer alter Krieger, von seinen Leuten respektiert, von seinen Feinden  
gefürchtet. Majestix fürchtet nur ein Ding: dass ihm der Himmel auf den Kopf  
fallen könnte! 
 



Wir sehen uns wieder: 

 

 

 
 

MITTWOCH, 12. Dezember 2018 um 20 Uhr 
 

 
 

THEMA: „Loriot“ 
 
 


