
Das Geburtstags Quiz:
wie gut kennt ihr unsere Frau Doktor Maria?

Schreibt Euch jeweils den 
Buchstaben neben der richtigen
Antwort auf,
dann bringt sie in die richtige
Reihenfolge, 
und schon kennt ihr das 
Geschwister Geschenk!
11 Fragen -> 11 Buchstaben!



Wo verbringt Maria am liebsten
ihren Urlaub?

• Im Bikini sonnenbadend am Strand (T)
• Shopping (B)
• auf ihrer eigenen Terrasse (E)
• in den Bergen (L)



Wo verbringt Maria am liebsten
ihren Urlaub?

• Im Bikini sonnenbadend am Strand (T)
• Shopping (B)
• auf ihrer eigenen Terrasse (E)
• in den Bergen (L)  (richtig)



Was hat Maria immer in 
Reichweite?

• ihren Lippenstift (A)
• ihren Ipod (O)
• ihre Zahnbuerste (R)
• die Zeitung (H)



Was hat Maria immer in 
Reichweite?

• ihren Lippenstift (A)
• ihren Ipod (O)
• ihre Zahnbuerste (R) (richtig)

• die Zeitung (H)



In welcher Gesellschaft fuehlt
sie sich am wenigsten wohl?

• Unter Medizinern (N)
• In einer Saenger-Gesellschaft (S)
• In einer Wandergesellschaft (W)
• In der `Bussi’-Gesellschaft (B)



In welcher Gesellschaft fuehlt
sie sich am wenigsten wohl?

• Unter Medizinern (N)
• In einer Saenger-Gesellschaft (S)
• In einer Wandergesellschaft (W)
• In der `Bussi’-Gesellschaft (B) (richtig)



Was war denn schon immer Marias 
`Lieblings’-Gemuese?

• Kartoffeln (A)
• Spinat (A)
• Blumenkohl (A)
• Sauerkraut (A)



Was war denn schon immer Marias 
`Lieblings’-Gemuese?

• Kartoffeln (A) (richtig)

• Spinat (A) (richtig)

• Blumenkohl (A) (richtig)

• Sauerkraut (A) (richtig)



Wo war Maria noch nie?

• in Amerika (A)
• in der Disko (O)
• im Fernsehen (F)
• in einer Messe (M)



Wo war Maria noch nie?

• in Amerika (A)
• in der Disko (O) (richtig)

• im Fernsehen (F)
• in einer Messe (M)



Wer ist denn Cornelia??

• ihre Putzfrau (A)
• ihr Navi-Gerät (N)
• ihre Kaffee-Maschine (L)
• ihr Endoskop (H)



Wer ist denn Cornelia??

• ihre Putzfrau (A)
• ihr Navi-Gerät (N) (richtig)

• ihre Kaffee-Maschine (L)
• ihr Endoskop (H)



Was wurde Maria als erstes aus ihrer
brennenden Wohnung retten?

• ihre Arzt-Urkunde (B)
• ihre Beauty-Box (R)
• ihre Kaffee-Maschine (O)
• ihre Zahnbürste (S)
• ihr Cello (T)



Was wurde Maria als erstes aus ihrer
brennenden Wohnung retten?

• ihre Arzt-Urkunde (B)
• ihre Beauty-Box (R)
• ihre Kaffee-Maschine (O)
• ihre Zahnbürste (S)
• ihr Cello (T) (richtig)



Was stapelt sich gerne bei
Maria daheim?

• Waesche in Bügelkorb (B)
• Lakritz-Tüten in der Vorratskammer (R)
• Zeitschriften auf dem Küchenstuhl (L)
• Akten auf dem Schreibtisch (A)



Was stapelt sich gerne bei
Maria daheim?

• Waesche in Bügelkorb (B)
• Lakritz-Tüten in der Vorratskammer (R)
• Zeitschriften auf dem Küchenstuhl (L) (richtig)

• Akten auf dem Schreibtisch (A)



Was ist ihre wichtigste Hilfe bei der
Eingangsuntersuchung?

• ihre Hände (H)
• ihre Nase (L)
• ihr Ultraschallgerät (F)
• ihr Roentgen-ding (T)



Was ist ihre wichtigste Hilfe bei der
Eingangsuntersuchung?

• ihre Hände (H) (richtig)

• ihre Nase (L)
• ihr Ultraschallgerät (F)
• ihr Roentgen-ding (T)



Welches Musik Instrument hat sie noch
nie gespielt?

• das Klavier (F)
• das Cello (Y)
• die Gitarre (G)
• das Flügelhorn (A)



Welches Musik Instrument hat sie noch
nie gespielt?

• das Klavier (F) (richtig)

• das Cello (Y)
• die Gitarre (G)
• das Flügelhorn (A)



Was verbindet Maria am innigsten mit
ihrem Vater?

• der Mittagsschlaf (wenn möglich) (A)
• die Musik (A)
• die Medizin (A)
• das Wandern (A)



Was verbindet Maria am innigsten mit
ihrem Vater?

• der Mittagsschlaf (wenn

möglich) (A) (richtig)

• die Musik (A) (richtig)

• die Medizin (A) (richtig)

• das Wandern (A) (richtig)
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