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Lernkarten-Sammlung 'Quiz & Quer' 
 
Die 'Quiz & Quer'-Karteninhalte dienen als Anregung, welch unterschiedliche Wis-
sens- / Lerninhalte Sie mit Hilfe der Lernkarten-Software memoCARD erfassen und 
wiederholend lernen können. 
 
 
Einige Karten enthalten Links und auch eingebettete größere Grafiken oder einge-
bettete PDFs, erkennbar an den doppelten eckigen << Klammern >>; Muster: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Die Links und die eingebetteten Dateien können Sie innerhalb des Lernbox-Moduls 
der Lernkarten-Software memoCARD aufrufen -www.memocard.de – auch mit 
Hilfe der kostenfreien Prüfversion! 
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Anregung, wie Sie diese 'Quiz & Quer'-PDF nutzen können 
 
1. als Lern-Booklet: einfach mal zum Lesen; am besten doppelseitig ausdrucken  

 

 
 
 
2. in einzelne Lernkarten umwandeln, sofern Sie die Inhalte dauerhaft aus  

Ihrem Kopf abrufbereit halten wollen: 

- PDF einseitig ausdrucken 
- an der senkrechten Linie knicken 
- die beiden Seitenhälften zusammenkleben 
- die jeweils vier Lernkarten-Inhalte auseinanderschneiden 

 
Vorder- / Rückseite: 
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Frischetest bei Eiern

Mit Hilfe des so genannten Schwimmtests 
kann man herausfinden, ob ein Hühnerei 
frisch oder schon älter ist. - Wie verhält sich 
ein ganz frisches Ei, wenn es in ein Gefäß 
mit kaltem Wasser gelegt wird?

ganz frisch: Das Ei bleibt am Boden liegen. 

 - einige Tage alt: Es richtet sich leicht auf. 
 - zwei bis drei Wochen alt: Es steht senkrecht. 
 - älter als 28 Tage: Es schwimmt oben.
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Europalette

1961 wurde die Europalette eingeführt, um 
den Güterverkehr durch einheitliche Palet-
tenmaße zu optimieren. - Wie lang und wie 
breit ist eine Europalette?

Länge:  1.200 mm
Breite:     800 mm = 0,96 Quadratmeter
Höhe:     144 mm

die korrekte Bezeichnung: Europoolpalette

Für die Anerkennung als Euro(pool)palette 
müssen viele Details berücksichtigt werden, 
sogar die Anzahl der Nägel ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Europoolpalette
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Barrel - Fass

Rohöl-Mengen werden üblicherweise in 
'Barrel' angegeben. 

Wie viel Liter 
fasst
ein Barrel? 

Das US-amerik. Barrel fasst knapp 159 Liter 
(158,987294928 l).

Am 19. Mai 2011 betrug der Preis für ein Barrel 
Rohöl (Sorte Brent) 111,40 US-Dollar.

Am 17. Aug. 2015 betrug der Preis für ein Barrel 
Rohöl (Sorte Brent) 48,64 US-Dollar.

Am 20. Jan. 2016 betrug der Preis für ein Barrel 
Rohöl (Sorte Brent) 28,29 US-Dollar.

http://de.wikipedia.org/wiki/Barrel
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Christus-Statue

In 
welcher 
Stadt

 befindet 
sich die 

Christus-
Statue?

Foto: Fabio Vogt

Das Original befindet sich in Rio de Janeiro, 
Brasilien, und wurde 1931 eingeweiht. Höhe: 
30 Meter plus Sockel.

Es gibt weltweit mehrere Nachbildungen. Die 
Abbildung auf der A-Seite zeigt die Christus-
Statue in Cochabamba, Bolivien (34 m). 

Die mit 36 Metern höchste Nachbildung be-
findet sich in Polen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor

Cristo Redentor (dt.: Christus der Erlöser)



 

5
Pflanzen wiedererkennen

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' stehen 2 x 40 Blumen-Lernkarten  
kostenfrei zum Download zur Verfügung, siehe

www.memocard.de/Beispiele/Blumen.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Akelei

Akelei, Aquilegia
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Wie war sein Name?

* 1857, dt. Physiker 
     

Er erzeugte erstmals 
elektromagnetische Wel-
len, bestimmte deren 
Ausbreitungsgeschwindig-
keit und Frequenz. - Die 
Einheit der Frequenz 
(eine Schwingung pro 
Sekunde) ist nach ihm 
benannt.

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Heinrich Hertz

Stichworte zum Einprägen:

Sie können diese Vorlage für eigene 'NamensKarten' 
verwenden, um die Namen der für Sie persönlich 

wichtigen Personen in gedächtnisgerechten Zeit-Ab-
ständen zu wiederholen ... um 'unerwartete Begeg-
nungen' mit diesen Personen zu simulieren.

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz

 

7
europäische Staaten / Hauptstädte

 Karte mit www.stepmap.de erstellt (verkleinert)

 

Land:                 Zypern (südl. Teil)
Hauptstadt:        Nikosia

Einwohnerzahl des südl. Teils:   0,9 Mio  

http://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Zypern

 

8natürliches Zahlengedächtnis

Welche allgemein bekannte Bedeutung 
könnte folgende Zahl haben?

66
Je mehr Zahlen-Bedeutungen Sie im Kopf haben, 
desto leichter können Sie sich neue Zahlen ein-
prägen!

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops

'Route 66'

"Mit 66 fängt das Leben an!"

Kartenspiel

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft
+ komfortabel' steht eine Kartensamlung mit 75 
Zahlenbedeutungen kostenfrei zum Download zur 
Verfügung.
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die fünf Eisheiligen

Angeblich wird das Frühlingswetter erst nach 
den Eisheiligen stabil. 

Wie heißen die fünf Eisheiligen?

http://de.wikipedia.org/wiki/Eisheilige

11. Mai: Mamertus
12. Mai: Pankratius
13. Mai: Servatius
14. Mai: Bonifatius
15. Mai: (kalte) Sophie

'Einhämmerndes Auswendiglernen' (Pauken) wäre 
eine Möglichkeit; 'kreatives Lern-Denken' bietet 
sympathischere / bessere Alternativen! 

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops

 

10Goldener Windbeutel

Wer oder was wird mit dem 
'Goldenen Windbeutel' 
ausgezeichnet?

Grafik übernommen von: www.abgespeist.de

foodwatch verleiht den 'Goldenen Windbeu-
tel' für die dreisteste Werbelüge. 

Die bisherigen Preisträger:

2009: der Trinkjoghurt Actimel von Danone 

2010: Monte Drink von Zott

2011: Milch-Schnitte von Ferrero

2012: Instant-Früchtetees ab 12. Monat von Hipp

2013: Soft-Drink Capri-Sonne von Wild (SiSi-Werke)

2014: Alete-Trinkmahlzeiten von Nestlé
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deutsche Buchstabiertafel

Immer wenn Sie ein Autokennzeichen bewusst 
wahrnehmen, können Sie dessen Buchstaben 
gedanklich nach der deutschen Buchstabiertafel 
benennen: "Training einfach so nebenbei ..."

 Friedrich
Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauer-
haft + komfortabel' stehen die Lernkarten der 
deutschen Buchstabiertafel kostenfrei zum 
Download zur Verfügung.
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neue Informationen? - verankern!

Geht es Ihnen manchmal auch so: 

Sie erhalten eine neue interessante Informa-
tion ... und kurze Zeit später haben Sie de-
ren Inhalt nicht mehr im Kopf. - Die Lösung 
hierfür bietet Ihnen memoCARD!

Übertragen Sie einfach den betreffenden In-
halt auf eine Frage-/Antwort-Karte. 

Danach fragen Sie sich diesen Inhalt wieder-
holend ab - in immer größer werdenden Zeit-
abständen: Wiederholungs-Lernen 'aus dem 

Kopf heraus' ist besonders wirkungsvoll.

Zu dieser Thematik steht Ihnen ein kostenfreies 
eBook zum Download zur Verfügung: 

"Wiederholungs-Lernen: ganz entspannt"
www.HineinHeraus.de/lernkarten_lernkartei
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Siebenschläfer

Nach einer Bauernregel bestimmt das Wet-
ter am Siebenschläfertag das Wetter der 
folgenden sieben Wochen. - An welchem 
Kalendertag ist 'Siebenschläfer'?

27. Juni
Der eigentliche 'Wettertag' ist nicht der 27. Juni, 
sondern der 7. Juli, denn die Wetterregel wurde 
vor der Gregorianischen Kalenderreform von 
1582 aufgestellt, bei der zehn Tage ersatzlos 
gestrichen wurden. 

www.brauchtum.de/sommer/siebenschlaefer.html

"Statistische Analysen ergaben, dass die Regel 
zwar nicht für den Siebenschläfertag selbst, je-
doch für die erste Juliwoche in Süddeutschland 
in 60-70 % der Fälle zutrifft." 

http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenschläfertag

 

14Feinunze

Der Gold-Preis bezieht sich meist auf eine 
Feinunze (ounce = on). - Wie viel Gramm 
entsprechen einer Feinunze? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Feinunze

Informationen lassen sich über Bezüge / Assozia-
tionen leichter einprägen; erweiterte Infos sind 
häufig leichter einprägbar als reduzierte!

Feinunze = 31,1034768 Gramm

Vier 50-Eurocent-
Münzen aus 
'Nordischem Gold' 
sind ungefähr 
gleich schwer 
(31,2 g), aber 
nicht ganz so viel 
wert wie eine 
Feinunze aus 
richtigem Gold ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Nordisches_Gold
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Salzgehalt von Nord- und Ostsee

Der Salzgehalt (Salinität) von Nord- und 
Ostsee ist unterschiedlich hoch. - Ist der 
Salzgehalt von Ostsee oder von Nordsee 
höher?

http://de.wikipedia.org/wiki/Salinität

Der Salzgehalt der Ostsee beträgt je nach 
Gebiet, Tiefe und Witterungseinflüssen zwi-
schen 0,3% und 1,7%. Allgemein wird er 
mit 0,8% angegeben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ostsee

Auch die Salzgehalte der Nordsee hängen 
von verschiedenen Faktoren ab; sie reichen 
bis zu 3,5%. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
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Frosch oder Kröte?

Die Unterscheidung zwischen Frosch und 
Kröte gilt als nicht eindeutig. - Wie werden 
Frosch und Kröte landläufig unterschieden? 

Frosch: 
relativ schlank gebaut - eher glatte und 
feuchte Haut - kräftige Sprungbeine

Kröte: 
plump und gedrungen gebaut - eher trocke-
ne, 'warzige' Haut  - kurze Hinterbeine, die 
nur zu kurzen Hüpfern oder zum Laufen auf 
allen Vieren dienen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Froschlurche
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Deutsche Nationalhymne

'Das Lied der Deutschen' wird auch als 
'Deutschlandlied' bezeichnet. Dessen dritte 
Strophe wurde zur Nationalhymne Deutsch-
lands erklärt. - Wie lautet die dritte Strophe 
des Deutschlandlieds? 

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand -

Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

Infos und Melodie auf:
www.bundesregierung.de/nn_

774/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/die-nationalhymne-der-
bundesrepublik-deutschland.html
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Fahren auf der Autobahn

Welches Land hat das längste Autobahnnetz 
der Welt?

Stand: 2016

VR China: 111.950 km
USA:   75.932 km
Spanien:   14.204 km
Deutschland:   12.949 km

http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn_(Deutschland)

 

19
Internet-Browser

In Webseiten ist die Funktion 'Suche auf der 
aufgerufenen Seite' versteckt. 

Wie können Sie die Suche-Funktion sowohl 
beim Internet-Explorer als auch bei Google 
Chrome aktivieren?

Mit der Tastenkombination 'STRG' + 'F'. 
öffnet sich das Suchen-Fensterchen:

Internet-Explorer:

Google Chrome:
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Präteritum / Imperfekt

Beim Fremdsprachenlernen ist es kaum zu 
vermeiden, dass man mit Grammatik oder 
zumindest mit grammatikalischen Begriffen 
konfrontiert wird. - Wie lautet im Deutschen 
das Präteritum (= Imperfekt) der folgenden 
Verben:

sein - bringen - gehen - fahren

ich war brachte ging fuhr
du warst brachtest gingst fuhrst
er/sie/es war brachte ging fuhr
wir waren brachten gingen fuhren
ihr wart brachtet gingt fuhrt
sie waren brachten gingen fuhren

In der gesprochenen deutschen Sprache wird 
eher das Perfekt verwendet: 

ich habe gebracht, du hast gebracht, er / sie / 
es hat gebracht, wir haben gebracht, ihr habt 
gebracht, sie haben gebracht
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Pflanzen wiedererkennen

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' stehen 2 x 40 Blumen-Lernkarten  
kostenfrei zum Download zur Verfügung, siehe

www.memocard.de/Beispiele/Blumen.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Fuchsie

Fuchsie
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deutsche Buchstabiertafel

Sch
 Schule

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauer-
haft + komfortabel' stehen die Lernkarten der 
deutschen Buchstabiertafel kostenfrei zum 
Download zur Verfügung.
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Nationalflagge

Welches Land hat diese Nationalflagge?

Griechenland

Einwohnerzahl: knapp 11 Mio 
etwa so viel wie Belgien 

oder Baden-Württemberg

Fläche: etwa 132.000 km²
etwa so groß wie Bayern, NRW und 

Brandenburg zusammen

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland
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ZahlenSpiel

Welche Bedeutung könnte folgender Zahl 
zugeordnet werden?

80
Je mehr Zahlen-Bedeutungen Sie im Kopf haben, 
desto leichter können Sie sich neue Zahlen ein-
prägen!

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops

'In 80 Tagen 
um die Welt'

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft
+ komfortabel' steht eine Kartensamlung mit 75 
Zahlenbedeutungen kostenfrei zum Download zur 
Verfügung.
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Story & Pointe erinnern

Sohnemann: "Papa, was ist ein Vakuum?"

Darauf der Papa: (Pointe)

wörtlich oder sinngemäß übernommen von 

www.witze.net

"Ich habs im Kopf, mein Sohn, 
aber ich komme grade nicht drauf!"

Sofern Sie sich nie an Witze erinnern: Ihnen feh-
len die 'praktischen Anwendungen' (das Weiter-
erzählen) und die Verknüpfungen der Witze mit-
einander (die auslösenden Stichworte).

Anregung: Erfassen Sie Witze in Lernkartenform, 
drucken Sie diese Karten aus und haben Sie sie 
jeweils eine Zeitlang bei sich ...
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Wissensschatz sichern / erweitern

Vermutlich wollen auch Sie sich immer wie-
der mal besonders interessante Informati-
onen dauerhaft einprägen, um Ihren 'Wis-
sensschatz' zu erweitern.

memoCARD hilft Ihnen dabei!

• Erfassen Sie die für Sie interessanten 
Infos in Frage- / Antwort-Form und ...

• wiederholen Sie diese Infos mit der ein-
fach genialen / genial einfachen Wieder-
holungs-Routine nach Sebastian Leitner 
('Lernbox')!

Die Lernbox ist in memoCARD integriert.
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Wie viele Menschen umfasst derzeit die Be-
völkerung der USA? 

Grafik aus Coel Draw 5

Menschen, Menschen, Menschen
 1.367 Mio
1.210 Mio
  322 Mio
205 Mio
24 Mio

508 Mio

China:        
Indien:       
USA:          
Brasilien:    
Australien: 
EU:

Liste der Bevölkerungszahlen aller Staaten:
www.weltbevoelkerung.de

Zahlenwerte lassen sich über Vergleichswerte / 
Assoziationen leichter einprägen.

Stand 2016:
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HaftungsRecht

Warum ist die Aussage auf diesem Schild 
rechtlich problematisch?

Eltern haften nur dann, sofern der Schaden 
durch unzureichende Beaufsichtigung ent-
standen ist, § 832 BGB.

Die Eltern haben die Einhaltung ihrer Sorgfalts-
pflicht zu beweisen. Die Rechtsprechung stellt  
zum Teil sehr hohe Anforderungen an die Be-
weispflicht.

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauer-
haft + komfortabel' steht die Lernkarten-Samm-
lung 'HaftungsRecht' kostenfrei zum Download 
zur Verfügung.
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Bronze

Kirchenglocken, mittelalterliche Kanonen 
und viele Statuen sind aus Bronze gemacht. 

Aus welchen Metallen besteht Bronze?

"Bei der Bronzemedaille wird häufig auch das 
Überziehen mit Edelmetallen (d.h. versilbern 
oder vergolden) genutzt, um der Medaille da-
durch ein edleres Aussehen zu einem günstigen 
Preis zu verleihen."

www.munzen.net/begriffe/bronzemedaille-bronzemedaillen.html

Bronze besteht aus ei-
nem hohen Anteil von 
Kupfer und einem kleinen 
Anteil von Zinn. - Weitere 
Metalle können beige-
mischt sein.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bronze
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Freiherr von und zu Guttenberg

* 1971 

Der CSU-Politiker war 
deutscher 
Bundesminister für 
'Wirtschaft und Tech-
nologie' sowie Bundesmi-
nister der Verteidigung. 

Wie lautet die Abfolge 
seiner zehn Vornamen?

Anstelle dieses 
Textfeldes könnten 
Sie an dieser Stelle 
ein Foto von ihm 
einfügen.

Als Anbieter von 
memoCARD können 
wir das für Sie leider 
nicht erledigen: aus 
Copyright-Gründen!

Karl Theodor Maria Nikolaus Johann 
Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester 

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Theodor_zu_Guttenberg

'Einhämmerndes Auswendiglernen' (Pauken) wäre 
eine Möglichkeit; 'kreatives Lern-Denken' bietet 
sympathischere / bessere Alternativen! 

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops

 

31
Pflanzen wiedererkennen

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft
+ komfortabel' stehen 2 x 40 Blumen-Lernkarten  
kostenfrei zum Download zur Verfügung, siehe

www.memocard.de/Beispiele/Blumen.htm

Pantoffelblume

http://de.wikipedia.org/wiki/Garten-
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deutsche Buchstabiertafel

Immer wenn Sie ein Autokennzeichen bewusst 
wahrnehmen, können Sie dessen Buchstaben 
gedanklich nach der deutschen Buchstabiertafel 
benennen: "Training einfach so nebenbei ..."

Otto
Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauer-
haft + komfortabel' stehen die Lernkarten der 
deutschen Buchstabiertafel kostenfrei zum 
Download zur Verfügung.
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Flächenmaße

Wie viel Quadratmeter hat ein Hektar (ha)?

Ein Hektar umfasst 10.000 Quadratmeter

Bei einer quadratischen Fläche: 
Seitenlänge von 100 m x 100 m.

Der Name Hektar setzt sich aus Hekto (griech.) 
für 100 und der Einheit Ar = HektAr zusammen. 
Ein Hektar besteht also aus 100 Ar.

Informationen lassen sich über Bezüge / Assozia-
tionen leichter einprägen; erweiterte Infos sind 
häufig leichter einprägbar als reduzierte!
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VokabelBild / BildVokabel -> englisch

Tipps zum vereinfachenden Fremdsprachen-Lernen: 

http://www.gedaechtnistraining.biz/SprachenLernen/1
_Basisueberlegungen.htm

Antenne

aerial

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' stehen drei Kartensamlungen mit 
700 VokabelBildern kostenfrei zum Download zur 
Verfügung: für Deutsch, Englisch, Italienisch.
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'Leichte Sprache'

Mündliche und schriftliche Erklärungen kön-
nen mehr oder weniger gut verstanden 
werden. 'Leichte Sprache' begünstigt somit 
auch das Lernen. 

Welches sind einige der Prinzipien von 
'Leichte Sprache', mit der die Verständlich-
keit verbessert wird?

www.leichtesprache.org

unvollständige Aufzählung:

• Es werden kurze Sätze verwendet. 
• Jeder Satz enthält nur eine Aussage. 
• Es werden konkrete (anstelle abstrakter) 

Begriffe verwendet. 
• Fremdwörter, Fachwörter werden nur 

ausnahmsweise verwendet. 
• Texte werden übersichtlich strukturiert.
• Beispiele und Vergleiche verstärken die 

Textaussagen.
• Bilder erhöhen die Verständlichkeit.

http://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache
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Netzjargon

Was versteht man unter 'Netzjargon'?

Der memoCARD-Nutzer Gerd Lienemann stellt 
Ihnen seine Kartenserie 'Netzjargon' kostenfrei 
zur Verfügung; Sie können diese Kartensamm-
lung auch mit der kostenfreien memoCARD-Prüf-
version downloaden.

Der Netzjargon besteht aus 
einer Sammlung von Abkür-
zungen, zum Beispiel ROFL, 
GIG, LOL.

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Abkürzungen_(Netzjargon)

Nebenstehende Abbildung 
stammt aus dem Kölner Stadt-
anzeiger vom 13. Juli 2011.

 Muster: <<Netzjargon.jpg>> 
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Tour de France

Welches sind die Trikot-Farben bei der Tour 
de France für ...?

• Bester der Gesamtwertung
• bester Sprinter     
• bester Bergfahrer
• Bester der unter 25-Jährigen

http://de.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France#Klassements

Farben der Wertungs-Trikots

  Bester der Gesamtwertung:     gelb
  bester Sprinter :      grün
  bester Bergfahrer:      weiß mit ... 
                                           ... roten Punkten
  Bester der unter 25-Jährigen:  weiß

'Einhämmerndes Auswendiglernen' (Pauken) wäre 
eine Möglichkeit; 'kreatives Lern-Denken' bietet 
sympathischere / bessere Alternativen! 

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops
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Anregung für eine Ideen-Kartei

Sie können mit Hilfe von memoCARD eine 
persönliche Ideen-Kartei oder eine 'Zeitungs-
Nachrichten-Kartei' oder ... anlegen.

Über die frei wählbaren Spalten-Bezeichnun-
gen der Tabelle können Sie die Inhalte struk-
turieren, zum Beispiel 'Systematik', 'Thema' 
und 'Stichwort'.

Sie können (auch) die Suchfunktion 
nutzen, um bestimmte Inhalte rasch 
wieder aufzufinden:

 

39ein Esel ist immer dabei

Mulis oder Maulesel sind 
Kreuzungsprodukte, die von 
einem Pferd und einem Esel 
abstammen. 

In welchem Fall spricht man 
von einem Muli und in wel-
chem Fall von einem Maul-

esel?

www.maultier.info    und    www.maulesel.info

Das Muli / Maultier stammt von Pferdestute 
und Eselhengst ab.

Der Maulesel stammt von Pferdehengst und 
Eselstute ab.

'Einhämmerndes Auswendiglernen' (Pauken) wäre 
eine Möglichkeit; 'kreatives Lern-Denken' bietet 
sympathischere / bessere Alternativen! 

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops
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Andreaskreuz

Es gibt verschiedene Kreuzformen. 

Was versteht man unter einem 'Andreas-
kreuz'?

Ein Andreaskreuz ist ein Kreuz mit zwei 
diagonal verlaufenden Balken.

http://de.wikipedia.org/wiki/Andreaskreuz

Das  'Andreaskreuz', als Verkehrszei-
chen der Straßenverkehrsordnung, 
besagt, dass dem Schienenverkehr 
Vorrang zu geben ist.

Ein weißes Andreaskreuz 
auf schwarzem Grund wird 
u. a. zur Markierung von 
überregionalen Fernwan-
derwegen verwendet.



 

41Hermannsdenkmal

In der Nähe von Detmold be-
findet sich das Hermanns-
denkmal. Es wurde zwischen 
1838 und 1875 erbaut und 
hat eine Gesamthöhe von 
etwa 53 m.

An welches Ereignis soll das 
Hermannsdenkmal erinnern?

 <<Hermannsdenkmal-gross.jpg>> 

an die Varus-Schlacht im Jahre 9 n. Chr., in 
der die Germanen die Römer vernichtend 
schlugen.

Die Germanen wurden von Arminius, einem Fürs-
ten der Cherusker, angeführt. Sein Widersacher 
war der römische Senator und Feldherr Varus. 

"Die an Arminius als historische Person ange-
lehnte Gestalt 'Hermann, der Cherusker' wurde in 
Deutschland eine nationale Mythen- und Sym-
bolfigur." (wikipedia) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arminius
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"Frau / Herr Doktor ..."(?)

Einigen deutschen PolitikerInnen wurde der 
akademische Grad 'Doktor' aberkannt, weil 
sie bei ihrer Dissertation* betrogen hatten. 

Gehört der 'Doktor' bei Personen, die diesen 
Grad zurecht erworben hatten, in die Na-
mensanrede, also zum Beispiel "Guten Tag, 
Frau Dr. Meyer."?

* wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung eines
   Doktorgrades

Nein, es reicht: "Guten Tag, Frau Meyer."

Wikipedia: "Da der 'Doktor' ... kein Namenszusatz 
ist, kann aus § 12 BGB (Namensrecht) auch nicht 
abgeleitet werden, dass die Nennung des "vollen 
Namens" auch die Nennung des 'Doktors' umfas-
sen müsse."

http://de.wikipedia.org/wiki/Doktor
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Karat (Gold)

Karat ist (auch) eine Maßeinheit für den 
Masse-Anteil von Gold. - Was bedeutet in 
diesem Zusammenhang '14 Karat'?

http://de.wikipedia.org/wiki/Karat_(Feingehalt)

14/24 = 58,3% Gold(gewichts)anteil

24 Karat  = 100% Gold (theoretisch)*

* Es ist technisch nicht möglich, alle Fremdanteile 
  zu eleminieren. Deshalb bedeutet 24 Karat real: 
  99,9% Goldgewichtsanteil.

  1 Karat ist der 24. Teil        =   4,166% =  41,66%o
14 Karat = 14 mal 4,166%   =  58,333% = 583,33%o

Die Handelsbezeichnung für 14 Karat: "Gold 585"
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deutsche Buchstabiertafel

Immer wenn Sie ein Autokennzeichen bewusst 
wahrnehmen, könnten Sie dessen Buchstaben 
gedanklich nach der deutschen Buchstabiertafel 
benennen: "Training einfach so nebenbei ..."

 Viktor
Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauer-
haft + komfortabel' stehen die Lernkarten der 
deutschen Buchstabiertafel kostenfrei zum 
Download zur Verfügung.
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natürliches Zahlengedächtnis

37
Welche Bedeutung könnte folgender Zahl 
zugeordnet werden?

Je mehr Zahlenbedeutungen Sie im Kopf haben, 
desto leichter können Sie sich neue Zahlen ein-
prägen!

www.HineinHeraus.de/vortraege-seminare-workshops

37° C: 
menschliche 

Körpertemperatur

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft
+ komfortabel' steht eine Kartensamlung mit 75 
Zahlenbedeutungen kostenfrei zum Download zur 
Verfügung.
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ehemalige Mauer in Berlin

Wann (Tag, Monat, 
Jahr) wurde damit 
begonnen, die 
'Berliner Mauer' zu 
erbauen?

Abb.: Mauerreste auf der BUGA 2011, Koblenz 
Die verwendeten Betonteile hatten eine Höhe 
zwischen 3 und 4 m.

in der Nacht vom 12. auf den

13. August 1961

Grund für den Mauerbau: Allein vom 1. Jan. 
bis zum 12. Aug. 1961 waren etwa 200.000 
Menschen aus der 'DDR' über die Berliner 
Sektorengrenze nach Westberlin geflohen: 
durchschnittlich etwa 1.000 Personen täg-
lich. - Am 12. August 1961 waren es mehr 
als 3.000 Personen.

Der DDR liefen ihre Bürger davon: "Abstimmung 
mit den Füßen" 

http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Mauer
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'verkäuferisch' argumentieren

Ein Backpacker in Australien hat einen Job als 
Eisverkäufer auf einer Kirmes. Der Eisbuden-
besitzer bietet ihm an, den Job weitere drei 
Tage in einem 300 km entfernten Ort zu 
übernehmen, und zwar zur Pauschalbezah-
lung von 400 Dollar - bei 10 Stunden tägli-
cher Arbeitszeit. - Mit welcher Argumentati-
on könnte der Backpacker verhandeln, um 
450 Dollar zu bekommen?

• Der Eisbudenbesitzer wisse, dass er sich 
auf ihn verlassen könne (Tüchtigkeit, Ehr-
lichkeit).

• Der Backpacker müsse zusätzlich 300 km 
hin- und zurückreisen, denn er wolle in 
entgegengesetzter Richtung weiterreisen.

• Er sei ein sympathischer Verkäufer, dessen 
nette Ausstrahlung zu mehr Verkäufen /   
zu mehr Einnahmen führe.

Die zweite Argumentation ist 'schwach', weil sie 
auf keinen Vorteil des Verhandlungspartners zielt.
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Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' stehen 2 x 40 Blumen-Lernkarten  
kostenfrei zum Download zur Verfügung, siehe

www.memocard.de/Beispiele/Blumen.htm

Pflanzen wiedererkennen
Alpenveilchen / Cyclamen

http://de.wikipedia.org/wiki/Alpenveilchen
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Flächenmaße

Welche Maße hat ein Fußballfeld?

Grafik aus Coel Draw 5

zwingende Vorgabe für internationale Spiele: 

105 m x 68 m 

7.140 m² = fast drei Morgen (Mg) / 'Vormittage'

"Die Länge der kurzen Seiten (Torlinie) muss bei 
 nationalen Spielen zwischen 45 und 90 Meter, 
 die der langen Seiten (Seitenlinie) zwischen 90 
 und 120 Meter betragen." - wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Fußballfeld#Spielfeld
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deutsche Grammatik - kindgerecht

Zu welcher Wortart gehören die fettgedruck-
ten Wörter:
                   der dicke Mann
                   die hübsche Vase
                   das lustige Ereignis

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' stehen die Lernkarteien 'Gramma-
tik für Kids' und 'Grammatik für Profis' kostenfrei 
zum Download zur Verfügung.

der ...
die ...
das ...

heißen Begleiter bzw. Geschlechtswörter 
bzw. Artikel, weil sie Hauptwörter (Nomen, 
Substantive) begleiten und das grammatika-
lische Geschlecht bestimmen.
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unerwartete Begegnungen simulieren

Sofern es auch Ihnen schwerfällt, sich an 
die Namen wichtiger Personen zu erinnern, 
dann könnten Sie sich 'Namenskarten' an-
legen: 

Auf der Vorderseite vermerken Sie ein paar 
Informationen über diese Person; ggf. über-
nehmen Sie von dieser Person auch ein Fo-
to von Facebook oder anderen Quellen.

Auf der Rückseite tragen Sie den Namen 
der betreffenden Person ein und ggf. auch 
eine 'Eselsbrücke', über die Sie sich an den 
betreffenden Namen erinnern.

Mit Hilfe Ihrer 'Namenskarten' können Sie  
'unerwartete Begegnungen' zu simulieren.
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"Fächerstadt"

Welche deutsche Großstadt trägt den Bei-
namen 'Fächerstadt' und nutzt das abgebil-
dete Symbol?

Karlsruhe 
(im Bundesland Baden-Württemberg)

Die Bezeichnung 'Fächerstadt' ist auf den Stadt-
grundriss zurückzuführen: Vom Schloss, als Zen-
trum, aus verlaufen die Straßen nach Westen, 
Süden und Osten wie Sonnenstrahlen. Aus der 
Vogelperspektive erscheint die Struktur auch als 
Fächer. (Rufen Sie doch mal 'Karlsruhe' bei 
'Google maps' auf und zoomen Sie entsprechend.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
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Windstärke 8

Man kann insbesondere Gebäude, Hausrat 
und Kfz gegen Schäden versichern, die durch 
'Sturm' entstanden sind. - Eine der Voraus-
setzungen dafür, dass die Sturmversiche-
rung bezahlt, ist, dass mindestens Windstär-
ke 8 erreicht worden war. - Wie kann 'Wind-
stärke 8' definiert werden?

Nach der Beaufort-Skala gibt es 13 Windstärken, 
nummeriert von 0 bis 12. Die jeweilige Windstär-
ke kann nach ihrer Wirkung sowie nach der Wind-
geschwindigkeit bestimmt werden. Für Windstärke 
8 gilt u. a. Folgendes:

- Zweige brechen von Bäumen
- beim Gehen erhebliche Behinderung
- Geschwindigkeit: 62 - 74 km/h 

Nach der Beaufort-Skala wird für einen 'Sturm' mind. 
die Windstärke 9(!) vorausgesetzt. Die örtliche Wind-
geschwindigkeit  kann von den Wetterstationen er-
fragt werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Beaufortskala
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Wirbelstürme

Wie unterscheiden sich 

• 'Hurrikan', 
• 'Taifun', 
• 'Tornado' und 
• 'Zyklon'?

Bei 'Hurrikan', 'Taifun' und 'Zyklon' handelt es 
sich jeweils um tropische Wirbelstürme, die 
über dem Meer entstehen. Die unterschiedli-
chen Bezeichnungen bestimmen die Region, 
in denen diese Wirbelstürme vorkommen.

Beim 'Tornado' handelt es sich um einen Wir-
belsturm, der über dem Festland entsteht.

Gemeinsamkeit: Es handelt sich um Wirbel-
Stürme mit sehr hoher Geschwindigkeit.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelsturm
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Eierproduktion - Art der Hühnerhaltung

Zur Information der Verbraucher müssen 
Eier u. a. mit einem einstelligen Zifferncode 
für die Haltungsform gekennzeichnet sein. 

Welche vier Ziffern 
werden für welche 
Haltungsform 
verwendet?

0 = Ökologische Erzeugung 

1 = Freilandhaltung 

2 = Bodenhaltung 

3 = Käfighaltung

http://de.wikipedia.org/wiki/Eierkennzeichnung

Diese Angaben gibt es aber nicht bei Produk-
ten, in denen Eier verarbeitet worden sind ...

 

56
Attentat in Norwegen

Bei den Anschlägen in Oslo und auf Utøya 
im Juli 2011 starben 77 Personen. Das ist 
für ein relativ kleines Land wie Norwegen 
(gemessen an der Gesamtbevölkerungs-
zahl) besonders dramatisch. 

Wie viele Einwohner hat Norwegen?

etwa 5,1 Mio Einwohner

3,8 Mio Einwohner: Bosnien und Herzegowina
4,3 Mio Einwohner: Kroation
4,6 Mio Einwohner: Irland
5,1 Mio Einwohner: Norwegen
5,4 Mio Einwohner: Finnland
5,4 Mio Einwohner: Slowakei
5,7 Mio Einwohner: Dänemark

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_Europas

Zahlenwerte lassen sich über Vergleichswerte / 
Assoziationen leichter einprägen.
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menschlicher Körper - das Blut

Ungefähr wie viel Liter Blut hat ein Mensch?

Im menschlichen Körper fließen "etwa 70 bis 
80 ml Blut pro kg Körpergewicht, dies ent-
spricht ca. 5 bis 6 Liter Blut. 

Durchschnittlich haben Männer etwa 1 Liter 
mehr Blut als Frauen, was vor allem auf Grö-
ßen- und Gewichtsunterschiede zurückzufüh-
ren ist."  (wikipedia)

http://de.wikipedia.org/wiki/Blut

 

58
sprachlich kreativ - RAUMFAHRER

Unser Denken verläuft überlicherweise in 
bewährten Bahnen. Das erleichtert uns das 
Leben. Bei neuen Herausforderungen kann 
es jedoch sinnvoll sein, die alten Denkmus-
ter aufzugeben und neue Lösungen zu su-
chen. Dann ist kreatives Denken gefragt. - 
Wie könnte obiger Begriff sprachlich kreativ 
interpretiert werden?

Zimmerchauffeur

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' steht die Kartensammlung 'Kreati-
vitätsImpulse' mit insgesamt 250 Begriffen kos-
tenfrei zum Download zur Verfügung.
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Rinde wie ein 'Tarn-Anstrich'

Welche Baumart 
hat diese 
markante 
Rinde / Borke?

größeres Bild
 <<markante_Rinde_2.jpg>> 

Platane

"Die Borke blättert jährlich in dünnen Platten 
 ab und hinterlässt ein typisches Mosaik aus 
 weißlichen und grünlichen Bereichen." 

(Wikipedia)

http://de.wikipedia.org/wiki/Platanen
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EssBar ...

Um 
welche 
Frucht 
handelt es
sich?

größeres Bild

 <<EssBar.jpg>> 

Kaki

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaki

Hier die Sonderform 'Scharon' und anders aufgeschnitten; 
größeres Bild: <<Kaki.jpg>> 
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 63 : 9 
 1 x 1   - I love it. -  Division

Nutzer von Android-Geräten können die 
'mC-LBox: 1 x 1'

für nur 0,99 EUR über Google Play erwerben.

7
Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' steht die Kartensammlung 'Kleines 
1x1' (einfache Variante) kostenfrei zum Download 
zur Verfügung. s. www.memocard.de/Beispiele/Kleines_1_x_1.htm
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Funktionstaste - Windows

Die wichtigsten Internet-Browser sind 
'Firefox', 'Chrome' und 'Safari'. 

Mit welcher Funktionstaste kann man bei 
diesen drei Browsern den Monitor in den 
Vollbild-Modus schalten?

mit < F11 >

Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser#Marktanteile_der_Webbrowser

Browser-Marktanteile im 
deutschen Sprachraum 
mit zusammengefassten 
Versionen (Febr. 2016):

Firefox: 29%
Chrome: 26%
Safari: 20%
IE: 11%
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Quiz-Shows - mit Langzeitnutzen?!

Viele von uns mögen Quiz-Shows im Fern-
sehen, weil sie interessant und entspan-
nend zugleich sind. 

Aber: An wie viele Antworten können wir 
uns kurze Zeit später noch erinnern?

memoCARD liefert Ihnen viele Fragen zum 
'Allgemeinwissen': 'Quiz & Quer'.

Die memoCARD-Lernbox bietet Ihnen den 
Zusatz-Vorteil, dass Sie sich die Antworten 
wiederholend einprägen können, um sich 
dauerhaft an sie zu erinnern!

So einfach kommen Sie an die 'Quiz & Quer'-
Fragen:
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Blutdruck des Menschen

Der Blutdruck wird als Zahlenpaar angege-
ben: mit einem höheren und einem niedri-
geren Wert.

Man sagt z. B. 
"128 zu 70".

Wie heißen die
beiden Werte?

Der höhere Wert nennt den Druck, der ent-
steht, wenn das Herz das Blut in die Arte-
rien drückt: 

systolischer Wert

Der niedrigere Wert nennt den Druck, der 
entsteht, wenn das Herz 'erschlafft':

 

diastolischer Wert
"Als optimal gilt ein Blutdruck von 120 : 80, als gut 
ein Wert von 130 : 85, als noch normal ein Wert von 
140 : 90."

www.medizin-netz.de/umfassende-berichte/der-blutdruck 
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Herzschmerzen = ggf. Herzinfarkt!

Herzschmerzen können viele Ursachen ha-
ben: Erkrankung der Lunge, der Speiseröh-
re, Blähungen, aber auch ein lebensbedroh-
licher Herzinfarkt.

Wodurch kann zweifelsfrei festgestellt wer-
den, ob es vor Kurzem einen Herzinfarkt 
gab?

Beim Bluttest wird ein erhöhter Wert des 
(kardialen) Troponins nachgewiesen. Falls 
nicht, braucht man sich keiner weiteren Herz-
infarkt-Untersuchung zu unterziehen, auch 
wenn die Medizin-'Wirtschaft' es empfehlen 
sollte.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kardiales_Troponin

"Besteht auch nur der geringste Verdacht auf ei-
nen akuten Herzinfarkt, sollten Sie schnellstmög-
lich den Notarzt rufen."

www.netdoktor.de/symptome/schmerzen-in-der-brust
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Wirbelstürme

Wie heißen die tropischen Wirbelstürme, die 
Schäden anrichten ...

   - im Osten der USA, Mexiko? 
   - in Japan, Indonesien, China? 
   - in Indien, Australien? 

- im Osten der USA, Mexiko:  
- in Japan, Indonesien, China:  
- in Indien, Australien: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelsturm

Es handelt sich jeweils um tropische Wirbel-
stürme, die über dem Meer entstehen. Die 
unterschiedlichen Bezeichnungen bestimmen 
die Region, in denen diese  Wirbelstürme vor-
kommen.

- Hurrikan
- Taifun
- Zyklon
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In welcher Region liegen folgende Städte?

Florenz, Massa, Lucca, Pisa, 
Siena, Grosseto, Livorno, Arrezo, 

Pistoia, Prato

20 italienische Regionen

Copyright der Karte liegt bei der Europäischen 
Kommission, der Nachdruck ist gestattet: 

http://europa.eu/abc/european_countries/index_de.htm

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' steht eine Kartensammlung mit 
allen 20 ital. Regionen kostenfrei zum Download 
zur Verfügung, siehe

www.memocard.de/Beispiele/Italien-Regionen.htm
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In welcher Region liegen folgende Städte?

Mailand, Sondrio, Como, Varese, 
Bergamo, Brescia, Pavia, Mantua, 

Cremona, Lodi

20 italienische Regionen

Copyright der Karte liegt bei der Europäischen 
Kommission, der Nachdruck ist gestattet: 

http://europa.eu/abc/european_countries/index_de.htm

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' steht eine Kartensammlung mit 
allen 20 ital. Regionen kostenfrei zum Download 
zur Verfügung, siehe

www.memocard.de/Beispiele/Italien-Regionen.htm
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Glühlampe

Wie hoch ist ungefähr der Wirkungsgrad 
(Lichtausbeute) einer der bislang verwen-
deten 100-Watt-Glühlampen?

* 100 Watt = Leis-
   tungsaufnahme

ungefähr 5% = 5 Watt Lichtausbeute

Etwa 95% der Leistungsaufnahme wird als 
Wärmestrahlung abgegeben (unsichtbares 
Infrarotlicht). Insofern sind solche Glühlam-
pen eher Heizgeräte als Lichterzeuger ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Glühlampe
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Watt - Leistungseinheit

Welche Dauerleistung - gemessen in Watt - 
kann ein Mensch bewältigen?

Dauerleistung: 80 bis 100 Watt 

Das reicht zum Beispiel, um eine 100-W-
Glühlampe zum Leuten zu bringen.

kurzzeitige menschliche Höchstleistung: 
etwa 1.500 Watt (1,5 kW)

http://de.wikipedia.org/wiki/Größenordnung_(Leistung)
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Um welche Frucht handelt es sich?

größeres Bild:   <<EssBar_b.jpg>> 

EssBar ...
Quitten 

(Unterart: Birnen-Quitten)

"Die in Deutschland oder Österreich wach-
senden Quittensorten sind für den Rohver-
zehr nicht geeignet, da sie hart und durch die 
Gerbstoffe bitter sind. Andernorts gibt es 
aber auch Sorten, die roh gegessen werden 
können, zum Beispiel die in der Türkei ange-
baute Shirin-Quitte." (wikipedia)

http://de.wikipedia.org/wiki/Quitte
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Um welche Frucht handelt es sich?

größeres Bild:      <<EssBar_3.jpg>> 

EssBar ... Mispel

Mispeln sind eine heute kaum noch genutzte 
Obstsorte. Sie sind relativ klein, werden im 
November reif und schmecken süßlich. Sie 
haben stets fünf 'steinharte' Kerne (Kern-
obst-Art).

http://de.wikipedia.org/wiki/Mispel

Die Mispel-Blüte wird in ver-
schiedenen Wappen darge-
stellt, so zum Beispiel im 
Wappen der Stadt Viersen:
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EssBar ...

Um welche Frucht handelt es sich?

größeres Bild:  <<EssBar_6.jpg>> 

Granatapfel

http://de.wikipedia.org/wiki/Granatapfel
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Um welche Frucht handelt es sich?

größeres Bild:   <<EssBar_4.jpg>> 

EssBar ... Passionsfrucht / Maracuja

http://de.wikipedia.org/wiki/Passionsfrucht
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'Aufschieberistis' - Fremdwort gesucht

Arbeiten, die man als unange-
nehm empfindet, werden 
häufig auf die 'lange Bank' 
geschoben. Statt dessen er-
ledigt man andere Dinge, um 
sich damit 'rechtfertigen' zu 
können, dass man trotzdem 
recht fleißig ist.

Wie lautet der fremdspra-
chige Fachbegriff für die 
'Aufschieberitis'?

Prokrastination

Welche Motivations-Tricks nutzen Sie persönlich 
(zum Beispiel beim Lernen), um die Prokrastina-
tion in den Griff zu bekommen?

- .....

- .....

http://de.wikipedia.org/wiki/Aufschieben

Anregung: Erfassen Sie Fremdwörter (wie Voka-
beln) in Lernkartenform und wiederholen Sie sie 
mit Hilfe der Lernkartei nach Leitner / LernBox.
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Reifenprofil

VokabelBild / BildVokabel -> englisch

Tipps zum vereinfachenden Fremdsprachen-Lernen: 

http://www.gedaechtnistraining.biz/SprachenLernen/1
_Basisueberlegungen.htm

tread

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft 
+ komfortabel' stehen drei Kartensamlungen mit 
700 VokabelBildern kostenfrei zum Download zur 
Verfügung: für Deutsch, Englisch, Italienisch.
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amphibisches Leben

Was bedeutet 'amphibisches Leben'?

http://de.wikipedia.org/wiki/Amphibisch

 <<Krokodile.jpg>> 

Der Name leitet sich vom altgriechischen 
Adjektiv 'doppel-lebig' ab.

Zumindest die erwachsenen Tiere haben 
ihren Lebensraum sowohl im Wasser, als 
auch an Land.

Amphibisch leben nicht nur die 'richtigen' 
Amphibien, sondern zum Beispiel auch 
Biber, Nil-/Flusspferde, Krokodile.
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Seine Tante schickte 
ihm ein Paket.

<<< - >>>

Für die Nutzer der memoCARD-Version 'dauerhaft
+ komfortabel' stehen mehr als 700 dt.-engl. Vo-
kabeln (in ganzen Sätzen) kostenfrei zum Down-
load zur Verfügung.

His aunt sent him 
a parcel.

Anregungen zum Fremdsprachen-Lernen finden 
Sie hier:

www.gedaechtnistraining.biz/SprachenLernen/1
_Basisueberlegungen.htm
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Quiz & Quer als Gesellschaftsspiel

Das Wissens-Spiel 'Trivial Pursuit' "wird in 19 
Sprachen und 33 Ländern angeboten und ist 
bereits über 90 Millionen Mal verkauft wor-
den." (Wikipedia, Stand: 2016)

Sie könnten die kostenfreien 'Quiz & Quer'-
Karten mit Hilfe von memoCARD auch aus-
drucken und als Wissensspiel verwenden.

Ggf. erweitern Sie die Karten um Inhalte, die 
für die Mitspieler eine besondere Bedeutung 
haben, zum Beispiel schulische oder berufli-
che Inhalte.

Auch Referenten / Trainer können auf diese Wei-
se ganz schnell und einfach ein attraktives Spiel 
zum Wiederholungs-Lernen erstellen.

 

80
Denk'mal

Wo in Deutschland 
befindet sich das 
abgebildete Denkmal?

größeres Bild:
 <<Denkmal_2B.jpg>> 

auf dem Deutschen Eck in Koblenz

Reiterstandbild von Kaisers Wilhelm I (Dt. 
Kaiser von 1871 bis zu seinem Tod: 1888)

Das Deutsche Eck ist eine künstlich aufge-
schüttete Landzunge an der Mündung der 
Mosel in den Rhein. 

Rufen Sie doch mal 'Deutsches Eck' bei 'Google 
maps' auf und zoomen Sie entsprechend ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Eck
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größte deutsche Bundesländer

Welches sind die drei 
größten deutschen 
Bundesländer - 
gemessen an der 
Bevölkerungszahl?

Karte von 
http://europa.eu/abc/maps/members/germany_de.htm

Nordrhein-Westfalen
Bayern
Baden-Württemberg

http://de.wikipedia.org/wiki/Land_(Deutschland)

(17,6 Mio Einwohner)
(12,6 Mio Einwohner)
(10,6 Mio Einwohner)

In der Summe (40,8 Mio) größer als die Bevölke-
rungszahl von Polen (etwa 38 Mio).

Zahlenwerte lassen sich über Vergleichswerte / 
Assoziationen leichter einprägen.
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deutsche Bundeskanzler

Wie heißen die acht gewählten* deutschen 
Bundeskanzler? 

* Walter Scheel war 1974 für einige Tage 
   'geschäftsführender Bundeskanzler'.

Konrad Adenauer
Ludwig Erhard
Kurt Georg Kiesinger
Willy Brandt
Helmut Schmidt
Helmut Kohl
Gerard Schröder
Angela Merkel

Merkhilfen, z. B. mit Anfangsbuchstaben, bilden!

Alle Ehemaligen Kanzler Bringen Sonntags Kleine 
Semmeln Mit.

 

83
Prominente

Wer war 
Walther von der Vogelweide,
wann lebte er?

 <<Waltherplatz_-_Bozen.jpg>> 

http://de.wikipedia.org/wiki/Walther_von_der_Vogelweide

Walther von der Vogelweide war einer der 
bekanntesten Minnesänger im Mittelalter.

Er lebte vermutlich zwischen 1170 und 1230 
und war damit ein Zeitgenosse von Kaiser 
Friedrich I. (Barbarossa) und Kaiser Friedrich 
II (u. a. Erbauer des Castel Monte in Apu-
lien).

Informationen lassen sich über Bezüge / Assozia-
tionen leichter einprägen; erweiterte Infos sind 
häufig leichter einprägbar als reduzierte!
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Mittelalter

Als die drei großen Epochen der europäi-
schen Geschichte gelten 

                   - 'Altertum'
                   - 'Mittelalter' und 
                   - 'Neuzeit'.

Welche Zeitspanne wird als 'Mittelalter' be-
zeichnet?

Beginn:  4./6. Jhd.
 375: 'Hunnensturm': Die Hunnen lösen die ger-
        manische Völkerwanderung aus. 
 476: Untergang des weströmischen Reichs
 568: Einfall der Langobarden in Italien

Ende: 15./16. Jhd.
um 1450: Erfindung des Buchdrucks
1492:       Kolumbus entdeckt Amerika.   
1517:       Luther löst die Reformation aus.

Informationen lassen sich über Bezüge / Assozia-
tionen leichter einprägen; erweiterte Infos sind 
häufig leichter einprägbar als reduzierte!
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Insekten

Schmetterlinge 
sind Insekten. 

Was ist eigentlich 
ein Insekt?

Der Körper der Insekten ist durch Kerben*) 
in Kopf, Brust und Hinterleib gegliedert. 

Die drei Glieder sind jeweils von einem 
Außenskelett umgeben. 

Insekten haben immer sechs Beine. (Es 
gibt auch andere Tierarten, die sechs Beine 
haben.)

*) Insekten werden auch als Kerbtiere bezeichnet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
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Insekten

Bei welchen elf der folgenden Tierarten han-
delt es sich um Insekten?

Heuschrecken - Spinnen -  Milben - Käfer - 
Fliegen - Zecken  - Libellen - Ohrwürmer - 
Tausendfüßer  -  Skorpione - Schaben - 
Wespen - Wanzen - Regenwürmer - Amei-
sen - Glühwürmchen - Silberfischchen

Bei den gelb markierten Tierarten handelt es 
sich um Insekten:

Heuschrecken - Spinnen -  Milben - Käfer - 
Fliegen - Zecken  - Libellen - Ohrwürmer - 
Tausendfüßer  -  Skorpione - Schaben - 
Wespen - Wanzen - Regenwürmer - Amei-
sen - Glühwürmchen - Silberfischchen 
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Insekten - Larven

Bei Insekten (aber auch bei einigen anderen 
Tiergruppen) gibt es das Larvenstadium: die 
Entwicklungsphase zwischen Ei und erwach-
senem Tier. - Welche Bezeichnungen wer-
den verwendet für die ….

          … Larven der Schmetterlinge?
          … Larven der Fliegen?
          … Larven der Maikäfer? 

Larven der Schmetterlinge: 

Larven der Fliegen:              

Larven der Maikäfer:            

Raupen

Maden

Engerlinge
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Insektenhotel

Insekten- / Bienenhotels können ein attrak-
tiver Gartenschmuck sein. - Welchen biolo-
gischen Nutzen haben Insektenhotels?

großes Bild:
 <<Insektenhotels.jpg>> 

• Nist- und Überwinterungshilfe für viele In-
sektenarten, so zum Beispiel für Hum-
meln, Wildbienen, Schlupf-, Falten-, Grab- 
und Wegwespen, Florfliegen oder Ohr-
würmer. (Auf der ‚Roten Liste' gefährdeter
Arten stehen zum Beispiel auch Wildbie-
nen.)

• Mit Insektenhotels wird die biologische 

Schädlingsbekämpfung gefördert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Insektenhotel
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Ziegel-Gewicht

Dieser Ziegel misst 11 cm x 7 cm x 23,5 cm 
(= 1.810 cm³) und wiegt etwa 4 kg. - Wie 
schwer ist ein gleich großer Quader aus 
Aluminium?

Ein gleich großer Quader aus Aluminium 
wiegt etwa 4,9 kg.

Die Dichte von Aluminium: 2,710 g/cm³

http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/
_Dichte_fester_Stoffe
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Ziegel-Gewicht

Dieser Ziegel misst 11 cm x 7 cm x 23,5 cm 
(= 1.810 cm³) und wiegt etwa 4 kg. - Wie 
schwer ist ein gleich großer Quader aus 
Kupfer?

Ein gleich großer Quader aus Kupfer wiegt 
etwa 16 kg.

Die Dichte von Kupfer: 8,920...8,96 g/cm³

http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/
_Dichte_fester_Stoffe
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Ziegel-Gewicht

Dieser Ziegel misst 11 cm x 7 cm x 23,5 cm 
(= 1.810 cm³) und wiegt etwa 4 kg. - Wie 
schwer ist ein gleich großer Quader aus 
Gold?

Ein gleich großer Quader aus Gold wiegt etwa 
35 kg.

Die Dichte von Gold: 19,302 g/cm³

http://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/
_Dichte_fester_Stoffe
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Patientenverfügung (nach dt. Recht)

Was ist eine Patientenverfügung?

In einer Patientenverfügung dokumentiert 
jemand, welche medizinischen Handlungen 
vorgenommen oder unterlassen werden 
sollen für den Fall, dass er seinen Willen 
nicht mehr äußern kann. Der Arzt ist daran 
gebunden.

Eine Legaldefinition zu Patientenverfügung findet 
sich in § 1901a BGB.
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Notfallverfügung 

Was ist eine Notfallverfügung (auch Notfall-
pass)?

Es gibt verschiedene 
Arten von Notfallver-
fügungen / Notfall-
pässen.

Die Notfallverfügung / der Notfallpass ist 
eine Patientenverfügung in Kurzform (für die 
Brieftasche / für das Portemonnaie), damit 
im medizinischen Notfall keine Zeit verloren 
geht, um die Patientenverfügung zu suchen. 

Im Notfallpass sollte insbesondere vermerkt 
sein, ob Wiederbelebungsmaßnahmen oder 
lebenserhaltende Maßnahmen gewollt oder 
abgelehnt werden. 
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Vorsorgevollmacht (nach dt. Recht)

Warum ist neben der Patientenverfügung 
auch eine Vorsorgevollmacht sinnvoll?

LernTipp: Farbliche Kennzeichnungen für unter-
schiedliche Inhalte erleichtern die Wahrnehmung 
und das Einprägen.

Um den Willen, den eine Person in ihrer Pa-
tientenverfügung dokumentiert hat, durch-
zusetzen, braucht die Person im Fall, dass 
sie ihren Willen nicht mehr äußern kann, 
einen Bevollmächtigten. 

Dieser Bevollmächtigte benötigt eine Vor-
sorgevollmacht, damit er für die betreffende 
Person rechtsverbindliche Erklärungen abge-
ben kann - auch der Ehepartner!
Neben der Vorsorgevollmacht für Gesundheits-/ 
Sterbebelange kann auch eine Vorsorgevollmacht
für finanzielle Angelegenheiten sinnvoll sein. 
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Betreuungsverfügung (nach dt. Recht)

Warum ist neben der Patientenverfügung 
auch eine Betreuungsverfügung sinnvoll?

Sofern man wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung seine rechtlichen Ange-
legenheiten ganz oder teilweise nicht selbst re-
geln kann, kann das Betreuungsgericht einen 
rechtlichen Betreuer einsetzen. 

In der Betreuungsverfügung kann man eine Ver-
trauensperson benennen und auch äußern, wie 
man sich den Lebensalltag und das Lebensum-
feld bei Krankheit und Pflege vorstellt.

Mit der Betreuungsverfügung unterbreitet man 
dem Betreuungsgericht lediglich einen Vorschlag 
für die Auswahl der Person des Betreuers.
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Lernbox = Lernkarten-Idee de luxe

Sofern Sie sich die Karteninhalte dauerhaft 

einprägen wollen, können Sie 

• die Karten ausdrucken und sie in her-
kömmlicher Weise wiederholend lernen,

• sie in die memoCARD-Lernbox überneh-
men, um sie sich zum jeweils richtigen 
Zeitpunkt zum wiederholenden Lernen 
präsentieren zu lassen.

Sollten Sie schon Karten einer Serie in Ihre 
memoCARD-Lernbox übernommen haben, 
können Sie dort auch weiteren Karteninhalte 
integrieren.

Die kostenfreie Kartenserie 'Handhabungs-Tipps' 
können Sie von memocard.de downloaden:


