
Frage 1: d
Die Formalität ist der Passierschein "A 38", den man angeblich am Schalter 1 
erhält. Der Pförtner schickt die Gallier im Erdgeschoß in den linken Gang, letzte Tür 
rechts. Dort ist aber keine Tür und Asterix versucht es mit der letzten Tür links. Der 
dort schaukelnde Beamte möchte nicht gestört werden und schickt die Gallier zum 
Plan im sechsten Stock. Aus diesem geht hervor, dass Schalter 1 im Erdgeschoß im 
rechten Gang, letzte Tür links ist. An Schalter 1 wird das rosa Formular verlangt, das 
man bei Schalter 2 bekommt, der natürlich nicht gleich nebenan ist. Auch der im 
Gebäude befindliche Wegweiser hilft den Galliern letztendlich nicht wirklich weiter.



Frage 2: c

Rene Goscinny wurde 1926 geboren und Albert Uderzo 1927.

Sie lernten sich 1951 kennen und merkten schnell, dass die Chemie 
zwischen ihnen stimmte und sie sich kreativ ergänzten.



Frage 3: b

Leider hat der abscheuliche Odalix, ein von den Römern bezahlter 
Verräter, seine gebratenen Wildschweine mit einer Dosis Schlafmittel 
gewürzt, die genügt hätte, eine ganze Kohorte einzuschläfern! Asterix, 
alarmiert durch den allzu unterwürfigen Tonfall von Odalix, zeigt einmal 
mehr, dass er schlau wie kein zweiter ist. Er zwingt den Küchenchef 
zuerst selbst vorzukosten. Man kennt zwar das Sprichwort: «wer 
schläft, der sündigt nicht», bei Asterix bedeutet das «wer sündigt 
schläft»! Obwohl Obelix weit weniger vorsichtig war, ist er jedoch kein 
bisschen müde, im Gegenteil, er hat immer noch Hunger!



Frage 4: b

Nachdem er in Asterix als Legionär aufgrund eines Missverständnisses 
unfreiwillig bei der römischen Legion gelandet ist, verwechselt 
Tennisplatzis das Römerlager mit einem Ferienlager. 

Zum Glück für ihn nehmen Asterix und Obelix ihre Rolle als Animateure 
ernst, und Tennisplatzis fühlt sich an seine jungen Jahre in der Armee 
erinnert!



Frage 5: c

Erstauflage als Einzelalbum: 
1961



Frage 6: a

Baba sitzt meist im Krähennest des furchtbaren (wenn auch von 
unseren Unbeugsamen wenig gefürchteten...) und von den roten 
Korsar kommandierten Piratenschiffs. Stets auf Posten, auch wenn sich 
sein Posten oft ohne ihn davon macht. So wie bei den 
wiederkehrenden Begegnungen mit Asterix und Obelix, die in der 
Piratensprache bekannt sind unter dem Namen «die Gaga... die 
Gaga...».



Frage 7: b

Während des Festbanketts beschließen die Gallier, dass Asterix und 
Obelix Osolemirnix nach Korsika begleiten sollen. Da sich die beiden 
Gallier uneins sind, ob Idefix für die lange Reise geeignet ist, schenkt 
Obelix kurzerhand dem Korsen den kleinen Hund - um ihn am Ende des 
Abenteuers natürlich wieder als Geschenk für seine Hilfe einzufordern.

Der im Original unaussprechliche Name kommt übrigens von dem Lied 
von Tino Rossi, der 1936 „Oh Caterineta bella tchi-tchi!“ sang und 
gebürtiger Korse war.



Frage 8: b

«Wenn einer krank ist, muss man ihm helfen. Auch wenn’s ein Römer 
ist.» Davon profitiert Claudius Incorruptus, den der umsichtige 
Miraculix mit einem Heiltrank von einer Vergiftung durch den 
korrupten Statthalter Virus kurieren möchte.

Dazu aber benötigt er eine seltene Pflanze: Das Edelweiß. Asterix und 
Obelix machen sich auf ins bergige Helvetien…



Frage 9: a

Der Auftrag das Geheimrezept des Zaubertranks direkt aus dem Mund 
von Miraculix zu erfahren, führt Nullnullsix in seinem modernen 
Faltwagen in das Dorf von Asterix. Von einer dressierten Fliege 
assistiert, die in Rekordzeit seine auf Mikropapyrus geschriebenen 
Botschaften überbringen kann, setzt der hinterlistige Nullnullsix seine 
ganze Gemeinheit und seine antiken Technologien dafür ein, sowohl die 
Gallier als auch die Römer zu täuschen. Er will das Geheimnis des 
Zaubertranks für seine eigenen Zwecke nutzen.



Frage 10: d

• Christian Clavier: Asterix

• Gérard Depardieu: Obelix

• Jamel Debbouze: Numérobis

• Monica Bellucci: Kleopatra

• Alain Chabat: Julius Caesar

• Claude Rich: Miraculix

Besetzung des Filmes „Asterix und Obelix: Mission Kleopatra“

https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Clavier
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
https://de.wikipedia.org/wiki/Jamel_Debbouze
https://de.wikipedia.org/wiki/Monica_Bellucci
https://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Chabat
https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Rich


Frage 11: c

Die Druiden übertrumpfen sich gegenseitig und man erlebt im Album Asterix und 
die Goten einen erstaunlichen Wettbewerb, der durchaus an den Concours Lépine
auf der Pariser Erfindermesse erinnert. Da präsentiert der Druide Barometrix ein 
Pülverchen, mit dem man es regnen lassen kann (und dem Schiedsrichterdruiden 
einen Schnupfen beschert), oder der Trank des brillanten Florix, mit dem im Nu 
Blumen sprießen, sogar außerhalb der Saison! Es kommt noch toller. Praktifix hat 
ein Verfahren entwickelt, um Kochtöpfe und andere Sachen in Pulverform 
umzuwandeln und besser transportieren zu können. 

Als jedoch Miraculix seine Erfindung vorstellt und deren Wirkung mit Hilfe eines 
alten und schwachen Druiden demonstriert, der nach nur einem Schluck ohne 
Mühe einen Baum entwurzelt, ist sich die Versammlung der Weisen einstimmig 
einig und alle verneigen sich vor den Talenten des Miraculix, dem inthronisierten 
besten Druiden des Jahres!

Nicht vorgestellt wird ein Hut, mit dem man zaubern kann, das konnte erst Pan Tau.



Frage 12: b

Umpah-Pah ist der indianische Titelheld einer von Albert Uderzo und 
René Goscinny im Jahr 1951 geschaffenen Comicserie. Der Comic sollte 
zweisprachig getextet in den USA – dort lebte Goscinny von 1945 bis 
1950 – in einer Fernsehzeitschrift erscheinen. Da jedoch keine 
Veröffentlichung erfolgte, wurde das Projekt nach wenigen Entwürfen 
eingestellt.



Frage 13: a

Beim Wagenrennen "Transcaliga treten der römische Wagenlenker Caligarius (im Original 
Coronavirus) und sein Partner Bleifus als haushohe Favoriten gegen Aurigen aus der ganzen 
bekannten Welt an. Der Favorit aus Rom wird bei der Auftaktveranstaltung als größter antiker 
Wagenlenker mit MCDLXII (1462) Siegen angekündigt. Obwohl er mit einem Frühstart schon zu 
Beginn des Rennens deutlich macht, was er von einem fairen Wettbewerb hält, feiern die Massen 
ihren Helden und feuern ihn mit Schlachtrufen an.

Bemerkenswert ist, dass der Name Coronavirus in der deutschen Fassung des Bandes nicht 
auftaucht. Übersetzer Klaus Jöken hatte sich damals entschieden, den Fiesling aus der Feder von 
Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) im Deutschen lieber umzutaufen.

Warum er das getan hat, erklärte Jöken in einem Interview der Zeitung “Die Welt” im Oktober 2017: 
“Coronavirus ist eine Krankheit. Wir Deutsche empfinden Krankheiten als etwas sehr 
Unappetitliches, Ekliges. Für Franzosen ist ein Virus eher Synonym für etwas Gefährliches und 
Gemeines.” Der deutsche Verlag und er hätten daher damals einen anderen Namen nutzen wollen. 
“Was durchaus schwierig war: Als römischer Name musste er auf -us enden, gleichzeitig musste er 
auch mit C anfangen, weil sein Wagen jeweils mit dem Logo gezeichnet ist. So wurde aus 
Coronavirus auf Deutsch Caligarius.”



Frage 14: c



Frage 15: c

In diesem Laden verkaufen die beiden Gallier an Touristen Souvenirs 
unter anderem gallische Töpferkunst, die nach Auskunft von 
Astronomix eine sichere Wertanlage mit glänzenden 
Wachstumsperspektiven sei. Außerdem bieten sie Hinkelsteine aus 
aremoricanischem Granit an - von Hand gehauen und vom Künstler 
signiert. 



Frage 16

Kleinbonum ist neben Babaorum, Laudanum und Aquarium eines der 
vier befestigten Römerlager um das Dorf der unbeugsamen Gallier



Frage 17: d

Gaius Infarctus ist ein Römer, der im vorzüglichen Asterix-Band "Asterix 
bei den Schweizern" an einer Orgie des Statthalters von Genava, Feistus
Raclettus, in Helvetien teilnimmt. Das Fondue mit einem Kessel voll 
geschmolzenem Käse wird von einem durch den Statthalter 
ausgedachten Regelwerk verfeinert: Wer sein Brotstückchen in dem 
geschmolzenen Käse verliert, hat was gut! Beim ersten Mal fünf 
Stockhiebe! Beim zweiten Mal zwanzig Peitschenhiebe! Beim dritten 
Mal wird er mit einem Gewicht an den Füßen in den nahegelegenen 
Genfer See geworfen.



Frage 18: b

Im Abenteuer "Asterix bei den Briten" wird von Teefax die Heißwasser-
stunde erwähnt. Er scheint geradezu empört darüber zu sein, dass ihn 
Asterix während dieser Zeit im Angesicht einer römischen Galeere bittet 
einen Schluck Zaubertrank zu nehmen. 
Da der Tee mit Hilfe von Asterix erst zum Ende des Abenteuers erstmals 
zum Einsatz wird, wird zur Heißwasserstunde nur Wasser aufgegossen 
und bei Bedarf mit Milch verfeinert. Im Zeichentrickfilm Asterix bei den 
Briten kommt zum Anlass der Unterbrechung sogar eine mobile 
Versorgungsstelle auf das Schlachtfeld 



Frage 19: c

Wenn die Wikinger sich in einen Köter vernarren, dann ist das natürlich 
eine dänische Dogge!

Wie seine Herrchen, drückt sich auch Møpsen in einer mit nordischen 
Buchstaben übersäten Sprache aus.

Aber während die Gallier von der skandinavischen Sprache nichts 
verstehen, tauschen Idefix und Møpsen bald ganz freundschaftliches 
Wauwau und øauåu aus.



Frage 20: c

Aim singin in se rejnnn... dschast singin in 

se rejnnn...

Singin' in the rain

ursprünglich aus dem Jahre 1929, gesungen 

1952 von Gene Kelly

28 - Asterix im Morgenland, Seite 46


