
Ferragosto-Quiz 
am 15. August 2020

1. Glück kann man nicht kaufen, aber warum es nicht einmal auf einen 
Versuch ankommen lassen? Viele Touristen in Rom helfen ihrem Glück 
gern etwas auf die Sprünge, indem sie Münzen über ihre Schultern 
in die Fontana di Trevi werfen. Dabei kommt einiges zusammen. Wie 
viele Euro können durchschnittlich (ohne Corona) pro Jahr aus dem 
Brunnen geborgen werden?

a) 10.000 EUR b) 100.000 EUR c) 1.000.000 EUR

2. Italien hat die europäische Kultur maßgeblich geprägt. Zahlreiche große Persönlichkeiten 
erblickten auf dem Gebiet der heutigen Republik das Licht der Welt und bereicherten 
diese mit ihrem Schaffen. Auch im kommenden Jahr wird wieder eines wichtigen 
Charakters gedacht, der vor einigen hundert Jahren wirkte. Wer ist gemeint (Vor- und 
Nachname, Zusatzpunkt für den Anlass)?

3. Die italienische Küche zählt zu einer der beliebtesten weltweit. Und auch die Italiener sind 
stolz darauf. Fragt man sie nach ihren Gerichten, legen sie die Betonung gern auf ihre 
regionalen Köstlichkeiten. Um welche Spezialitäten handelt es sich auf den Bildern?
Benennt sie und ordnet sie den für sie typischen Regionen zu:
(Tipp: die hier abgebildeten Gerichte kommen aus Latium, Ligurien, Sizilien und Südtirol) 

4. Das kleinste Land der Welt und der Papst werden von einer ganz bestimmten Wache
beschützt. Wie heißt sie und auf welchem der nachfolgenden Bilder ist einer der Soldaten
dargestellt?

a) b)   c)
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5. Natur, Kultur, Kulinarik - Italien bietet in vielfacher Hinsicht Topdestinationen. Wo befinden
wir uns auf den nachfolgenden Bildern?

a) b)    c)

d) e)      f)

6. Die Italiener, mit Vertretern wie Leonardo Da Vinci oder Alessandro Volta, sind ein Volk
von Erfindern. Da wundert es auch nicht, dass es mittlerweile über hundert verschiedene 
offiziell anerkannte Sorten von Pasta gibt. Welche davon sind hier abgebildet?

a) b)       c)

7. Wohlklingend und bildhaft ist die italienische Sprache, aber auch im Deutschen finden sich
schöne Redewendungen und bildhafte Ausdrucksweisen. Wisst ihr, welche Entsprechungen
es im Deutschen für die folgenden modi di dire gibt?

a) Non capire un‘acca

b) Bagdad non è lontana per un amante

c) Meglio un uovo oggi che una gallina domani

Zusatz: Was bedeutet folgende Ausdrucksweise auf Deutsch:
fare il portoghese
a) den Polnischen machen (gehen, ohne sich zu verabschieden)
b) schwarz fahren (ohne Fahrschein fahren)
c) sich nicht aus der Ruhe bringen lassen (es entspannt angehen)
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