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Frage 1

Wenn in Bayern jemand aus Versehen statt einer Semmel eine Schrippe 
bestellt, kann er nur aus welcher der als Lösungsvorschläge genannten 
vier Städte kommen?

a. Berlin

b. Dresden

c. Hamburg

d. Saarbrücken



Frage 2

„Gibsch mir a mol des Breschdlengsgsälz?“ ist ein beliebter Spruch 
beim Frühstück im Schwäbischen Ländle. Was möchte der Fragesteller?

a. Brezel

b. Erdbeermarmelade

c. Müsli

d. Salzstreuer



Frage 3

Fragt man im Frankenland nach einem Robbern, was möchte man da 
machen?

a. die Windeln wechseln

b. einen Knopf annähen

c. den Flur Putzen

d. Erde von einem Ort zum anderen bringen



Frage 4

Ganz kompliziert wird es mit den Bockwürsten, heißen doch z.B. in 
Frankfurt diese Wiener, aber in Wien Frankfurter. Aber woher kommt 
der „Bock“ im Namen?

a. wurde früher in Berlin immer beim Bockbier verzehrt

b. das Rezept stammt von einem Metzger namens Bock

c. die Haut war aus dem Darm eines Ziegenbockes wegen dem 
besseren Geschmack 

d. weil sie früher „über den Bock“ geräuchert wurde



Frage 5

Wenn in der Nähe von Kassel jemand den anderen fragt, ob er 
„Wumme Wimme hole uss der Fulle bi Ahlenbunn?“ was möchte 
derjenige aus der Fulle (Fulda) holen?

a. Aale

b. Forellen

c. Würmer

d. Treibholz



Frage 6

„Mulldruff“ würde bei uns wahrscheinlich heißen, dass man eine 
Wunde o.ä. verschließen soll, in der Rhein – Neckar – Region ist es aber 
ein Dialektwort für ein Tier. Welches?

a. Kater

b. Maulwurf

c. Pudel

d. Ratte



Frage 7

Diese ungewöhnliche Karte zeigt an, wie eine beliebte Süßspeise in
den Regionen Deutschlands, der Schweiz und Österreich genannt wird.
Welche ist gemeint (wenn man diese Sache bei uns bestellt)?

a. Berliner
b. Eierpfannkuchen
c. Grießpudding
d. Quark 



Frage 8

Ein beliebtes Kinderlied ist „Auf der Schwäbchen Eisenbahne“ … gibt`s 
gar viele Haltstatione … 

Wo fährt lt. Refrain die Bahn ab (wobei wir den hochdeutschen Namen 
der Stadt suchen)?

a. Hechingen

b. Freiburg

c. Nürtingen

d. Stuttgart



Frage 9

Wenn jemand sich aus Rostock in die Pfalz verirrt und wie er es in 
seinem Dialekt kennt „Tüffel“ haben möchte, muss er dort welches 
Dialektwort benutzen?

a. Doffel

b. Grumbeere

c. Krombire

d. Potakn



Frage 10

Der Kaczmarek ist in Köln der personifizierte Hausmeister. Welche 
kölsche Band setzte dieser Berufsgruppe ein musikalisches Denkmal?

a. Bläck Fööss

b. Brings

c. Höhner

d. Rabaue



Frage 11

Verwirrend sind auch die unterschiedlichen Zeitangaben in manchen 
Regionen. Was antwortet ein Erfurter, wenn ich ihn um 10:15 Uhr nach 
der Zeit frage?

a. Viertel nach Zehn

b. Viertel Elf

c. Viertel ab Zehn

d. Viertel über Zehn



Frage 12

Wenn jemand in Hamburg über eine Person meint, sie sei „plietsch“, 
was ist damit gemeint?

a. betrunken

b. nass

c. reich

d. schlau



Frage 13

Es gibt wichtige und unwichtige Wettbewerbe, so gibt es z.B. jährlich 
„die schönste Wortneuschöpfung in Plattdeutsch“. Welches Wort 
gewann 2020 diesen Titel?

a. Ballerdutje

b. Geldutsmieter

c. Snutdauk

d. Schwientroch



Frage 14

„Dit zieht wie Hechtsuppe“ ist eigentlich ein Berliner Spruch, der aber 
mittlerweile Deutschlandweit verwendet wird. Aus welcher Sprache 
kommt aber die eingedeutschte „Hechtsuppe“ in diesem Spruch?

a. Allemannisch

b. Englischen

c. Französischen

d. Jiddischen



Frage 15

Eine beliebte Fernsehsendung des NDR ist „buten un binnen“, wo über 
Lokales berichtet wird. Der Spruch ist entnommen den Bremer 
Kaufleuten und einem Schild über den Eingang des historischen 
Gebäudes der Bremer Kaufmannschaft. Wie heißt dieses Gebäude?

a. Hanseburg

b. Schlützing

c. Schütting

d. Hansekontor



Frage 16

In Bielefeld gibt es den Begriff „Gaffelzange“. Was ist damit gemeint?

a. Die Zange beim Bäcker

b. Ein weiblicher Hausdrachen

c. Eine Art „Kranz“ wie bei uns beim Kölsch

d. Die Haarspange



Frage 17

Wer beim Oktoberfest was auf sich hält, geht dort in Tracht hin. Zur 
Tracht gehört die Charivari, die auch als ein gern gesehenes Souvenir 
mit nach Hause gebracht wird.

a. Taschenuhr

b. Gamsbart am Hut

c. Silberkette

d. Gamaschen



Frage 18

Wenn ein echter Mannheimer auf dem Markt Gelweriewe kauft, hat er 
später im Einkaufskorb … ?

a. Apfelmus

b. Blumenkohl

c. Eier

d. Karotten



Frage 19

Ein beliebtes Gericht ist nicht nur in der Schweiz das „Häpperebrägu“. 
Wie lautet der hochdeutsche Name?

a. Kartoffelrösti

b. Pfannkuchen

c. Bratwurst

d. Hamburger



Frage 20

„Ä Glas ohne Dubbe is wie’n Fisch ohne Schuppe“, sagt man in der 
Pfalz. Aber was ist in der Regel drin in dem Glas?

a. Bier

b. Schnaps

c. Wein

d. Cocktail


