
Inhalt: 2 x 55 Quizkarten mit insgesamt 660 Fragen und  
pro Frage 4 Auswahlantworten, 1 Würfel, Anleitung

Spielvorbereitung: Die 110 Karten werden gut gemischt und 
in einem Stapel auf dem Tisch abgelegt oder (wenn man unterwegs 
spielt) in die Hand genommen.  Der Würfel wird bereit gelegt.

Spielziel: Wer eine Frage richtig beantworten kann, erhält die 
Karte als Belohnung. Wer zuerst 10 Karten sammelt gewinnt das Spiel!

Spielverlauf: Der jüngste Spieler beginnt und wird der erste 
„Kandidat“. Er wirft den Würfel.

Der linke Nachbar des Kindes, das an der Reihe ist, zieht die 
oberste Karte vom Stapel. Er liest nun die Frage vor,  zu der die 
gewürfelte Zahl passt. Wurde also eine „1“ gewürfelt, so liest das 
Kind die erste Frage vor, bei einer „2“ die zweite Frage usw. .

Nachdem die Frage vorgelesen wurde, werden auch noch die 4 
Auswahlantworten vorgelesen.

Kinder-Quiz
Das Quiz für unterwegs und zu Hause!

Wichtig: Wenn eines der Kinder noch nicht lesen kann, ist 
das nicht schlimm. Dann liest einfach ein Erwachsener oder ein 
Kind das lesen kann die Frage vor. Die Frage darf das Kind dann 
natürlich selbst beantworten!



Wenn die Frage und die Antwortmöglichkeiten vorgelesen worden 
sind, muss sich das Kind für eine der vier Auswahlantworten 
entscheiden.

Wenn das Kind die Frage richtig beantwortet, bekommt es die 
Karte von der die Frage gestellt wurde und legt sie vor sich aus.

Wenn sich das Kind für eine falsche Antwort entschieden hat, so 
wird die Karte wieder unter den Stapel gelegt.

In beiden Fällen wird nun der nächste Spieler im Uhrzeigersinn 
der neue „Kandidat“ und bekommt eine Frage gestellt, nachdem er 
den Würfel geworfen hat.

Spielende: Das Spiel ist zu Ende, wenn das erste Kind 
10 Karten sammeln konnte. Dieses Kind gewinnt das Spiel!

Wichtig: Zur Kontrolle wird die Karte umgedreht! Denn der 
Buchstabe der richtigen Antwort befindet sich jeweils auf der 
Rückseite der Karte in gleicher Höhe!

Frage 4-6Frage 1-3

Beispiel: 
Die richtige 
Antwort von 

Frage 1 befindet 
sich hier
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