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Fakten, die verwundern 

Das kuriose Österreich Quiz 

 

  

Das neue Piatnik-Quizspiel rund um die rot-weiß-rote Alpenrepublik 
ist ebenso interessant wie überraschend und witzig. Skurrile Fragen 
aus unterschiedlichen Themengebieten sorgen bei den Spielern für 
Schulterzucken, Kopfschütteln und sicherlich dem einen oder ande-
ren Aha-Effekt.   
 
„Jo, derfn's denn des?" sprach Kaiser Ferdinand I 1848, als er von der 
Revolution erfuhr. Genauso plausibel klingen jedoch auch die Antwort-
möglichkeiten „Mir bleibt auch nix erspart!" oder „Do könnt ja jeder 
kommen!". Diese und 201 weitere kuriose Fragestellungen aus den Be-
reichen Architektur, Geschichte, Berühmtheiten, Besonderheiten der 
neun Bundesländer, Musik, Sprache und vielen anderen mehr warten 
auf die Quizspieler. Den zum Spiel passenden einzigartigen Look erhielt 
das kuriose Quiz von Martin Czapka.  
 
Der Spielablauf ist schnell erklärt: Zunächst wird ein Startspieler be-
stimmt. Dieser liest die Frage und die drei dazugehörigen Antwortmög-
lichkeiten laut vor. Die übrigen Spieler entscheiden sich nun für Lösung 
a, b oder c und legen die entsprechende Tippkarte ihrer Farbe verdeckt 
vor sich ab. Haben alle getippt, werden die Tippkarten aufgedeckt und 
der Vorleser verkündet die richtige Antwort. Zu jeder Frage gibt es zu-
dem einen kurzen Erläuterungstext, der den Mitspielern ebenfalls vor-
gelesen wird. Wer richtig getippt hat, erhält einen Punkt bzw. Chip. Wie 

Das kuriose Österreich Quiz 
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viele Runden gespielt werden, hängt von der Anzahl der Mitspieler ab. 
Wer am Ende die meisten Punktechips erhalten hat, gewinnt.  
 
Für Speed-Queens und -Kings gibt es übrigens noch eine zusätzliche 
Spiel-Variante: Wer glaubt, eine Frage sofort, also noch vor dem Vorle-
sen der Antwortmöglichkeiten, beantworten zu können, legt blitz-
schnell alle drei Tippkarten in die Tischmitte und versucht sein Glück. 
Für die richtige Antwort gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei 
Punkte. Ist sie falsch, geht der Spieler bei dieser Frage leider leer aus. 
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