
Es gibt ein spezielles 
Sackmesser für Kin-
der bei Victorinox mit 
runder Messerspitze.

- Stimmt
- Stimmt nicht

Mit einem Schweizer 
Taschenmesser kann 
man auch schnitzen. 

- Stimmt: viele tolle 
Schnitzanleitungen 
findest du unter www.
schnitzclub.ch
- Stimmt nicht

Ein Cervelat wird aus 
Schafsfleisch ge-
macht.

- Stimmt
- Stimmt nicht: 
Cervelat wird aus 
Rindfleisch und Speck 
gemacht

In der Schweiz ist die 
Schule freiwillig, man 
kann sie besuchen 
oder auch nicht.

- Stimmt
- Stimmt nicht: wir 
müssen mindestens 
bis in die 9. Klasse zur 
Schule gehen.

In der Schweiz sagt 
man zu Kartoffeln 
Pommes frittes

- Stimmt
- Stimmt nicht: Wir 
sagen den Kartoffeln 
Herdöpfel und Pomm-
fritts sind frittierte 
Kartoffelstäbchen.

Der Lago Maggiore 
ist der tiefste See der 
Schweiz.

- Stimmt: der Lago 
Maggiore ist an sei-
ner tiefsten Stelle 372 
Meter tief. 
- Stimmt nicht



Die St. Galler Brat-
wurst ist länger als ein 
Cervelat.

- Stimmt
- Stimmt nicht

Das Matterhorn ist 
höher als der Mont 
Blanc.

- Stimmt
- Stimmt nicht: das 
Matterhorn ist  4478 
Meter, der Mont Blanc 
dagegen ist 4810 Me-
ter hoch.

Alphorn ist eine Trom-
pete, die man auf der 
Alp spielt.

- Stimmt
- Stimmt nicht: Das 
Alphorn gehört zwar 
zu den Blasinstru-
menten, ist aber keine 
Trompete.

Die Geschichte von 
Heidi hat Johanna 
Spirig geschieben. In 
der Geschichte hat 
Heidi einen Freund, 
der Ziegen hütet, 
dieser Freund heisst 
Peter.

- Stimmt
- Stimmt nicht

Der Fuchs wird in vie-
len Geschichten als 
besonderes Tier be-
schrieben. Was macht 
ihn so besonders?

- der Fuchs wird als 
besonders schlau be-
schrieben
- der Fuchs wird als 
besonders ängstlich 
beschrieben

Die Fahrt mit dem Zug 
von Zürich nach Bern 
dauert seine Zeit. Was 
schätzt du wie lange 
braucht der Zug?

- 1 Stunde
- 3 Stunden



Wilhelm Tell hat bei 
einer Wette seinem 
Sohn folgendes vom 
Kopf geschossen:

- einen Apfel
- eine Tomate

Welche Sportart übt 
Roger Federer aus?

- Roger Federer ist 
Fussballer beim FCB
- Roger Federer ist 
Tennisspieler. 

Jedes Kind kennt 
Globi und seine Aben-
teuer. Globi ist ein 
Tier, welches?

- Ein Papagei
- Ein Elefant

Du stehst vor dem 
Fussgängerstreifen 
und möchtest über die 
Strasse gehen. Wel-
che Farbe muss die 
Ampel haben, damit 
du gefahrlos gehen 
kannst.

- Rot
- Grün

Schule ist schön, 
Ferien aber auch. 
Welche Ferien dauern 
an Schweizer Schulen 
am längsten?

- Sommerferien
- Weihnachtsferien

Sprichwörter sind oft 
klug. Wie heisst es 
richtig, was soll man 
nicht miteinander ver-
gleichen? 

- Tomaten mit Bana-
  nen
- Äpfel mit Birnen



Wer oder was wird am 
Zürcher Sechseläuten 
mit viel Getöse ver-
brannt?

Der Böögg

Aus was wird Käse 
hergestellt? 

Aus Milch

Was ist die richtige 
Bezeichnung auf  
Hochdeutsch für das 
Schweizerdeutsche 
Wort „Nidel“?

Rahm

Was hat es ganz 
zuoberst auf dem 
Kirchturm einer katho-
lischen Kirche?

ein Kreuz.

Wenn man einen Berg 
hinaufklettert ist man 
was?

Bergsteiger

Eine Kuh gehört zu 
den Rindviechern und 
kann Kälber gebären. 
Wie nennt man ein 
männliches Rindvieh? 

Stier


