
Aufgaben für die Aktionsfelder: 
 

1. Österreich war das erste Land in dem Postkarten verschickt wurden – das war 
1869! Erzähle doch Deinen Mitspieler*innen farbenfroh von Deiner letzten Zugfahrt 
(gerne auch erfunden - bist Du zum Beispiel vielleicht mit dem neuen InterSpace 
Express zum Mond gefahren?). 

2. Österreich hat den ältesten noch bestehenden Zoo der Welt, den Tiergarten 
Schönbrunn in Wien. Halte einen kurzen Vortrag über das erste Kuscheltier, das Du 
jetzt spontan in die Finger bekommst. Alternativ halte einen über Quietscheenten. 

3. „In Österreich gibt es ein Kino, in dem das Licht bei der Filmvorführung nicht 
ausgeschaltet wird, damit die Besucher während der Vorführung stricken 
können.“ Naa, gibt es Stricker unter euch? Tauscht euch kurz darüber aus, was für 
Handarbeit-Tätigkeiten wie Stricken, Häkeln, etc. ihr schon in eurer Schulzeit, 
Freizeit probiert habt. :) 

4. Mozarts voller Name lautete Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. 
Amadeus war nur die lateinische Form von Theophilus. Mozart selbst unterschrieb 
später nur als Wolfgang Amade und nannte sich nur Amadeus, wenn er scherzte. 
Nenne Deine Mitspieler*innen eine Runde lang nur Amadeus. 

5. Mit 3798 m ist der Großglockner der höchste Berg Österreichs. Aber wie kam er zu 
seinem Namen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: wegen seiner 
glockenähnlichen Form, Ähnlichkeit zu den im 15. Jhd. getragenen Umhängen 
(wurden „Glocken“) genannt, in seiner Gegend höchster Berg --> „Anführer der 
Berge“ → als Glogga bezeichnet wurden. Der Zusatz 'Groß' kam 1799 hinzu. Nun 
zur Aufgabe: Stellt euch in eurer Gruppe nach der Größe auf (Klein --> Groß) 

6. Weinhauer (hierzulande Winzer) haben in Österreich das Recht, ihren eigen 
angebauten Wein ohne Schanklizenz im eigenen Haus zu verkaufen. Dafür zu 
danken hat man Kaiser Joseph II. Oftmals spricht man hier vom "Heuriger". Da ist 
die Stimmung bestimmt besonders gut! Motiviere deine Mitspieler, eine Runde lang 
mit dir zu schunkeln, um diese Aufgabe abzuschließen. 

7. Tourismus in Österreich ist - nicht zuletzt dank der wunderschönen Landschaften - 
ein großer Faktor für die Wirtschaft. 7.3% des Bruttoinlandprodukts war der Anteil 
des Tourismus in 2019. Im Vergleich zu den G20 Staaten ist Österreich damit auf 
Platz 2! Nun zu deiner Aufgabe: Erzähle der Gruppe etwas von deinem letzten 
Urlaub. Eine kurzes Erlebnis zum Beispiel. 

8. Wien ist bekannt für eine sehr breit gefächerte Küche - und das schon lange Zeit! 
Bereits 1814, zur Tagung des Wiener Kongresses, wurden die Gäste fürstlich mit 
einer weiten Auswahl von Gerichten verwöhnt. Der Kongress tagte übrigens nicht 
einen Tag oder ein Wochenende: Vom 18. September 1814 bis zum 09. Juni 1815 
tagte er ganze 264 Tage! Da wurde hoffentlich viel beschlossen. Erzähle doch 
einmal von dem längsten Meeting, in dem du einmal "festgesessen" hast. 

9. Salzburg ist bekannt für die "Mozartkugel", eine Praline mit Schokolade, Pistazien, 
Marzipan und Nougat. Aber mit Mozart selbst hat sie abseits vom Namen wenig 
gemein! Entwickelt wurde sie nämlich von Paul Fürst - und das fast 100 Jahre nach 
dem Tod von Wolfgang Amadeus Mozart. Frage: Hast du eine Lieblingspraline? 

10. Im Lungau, einem Bezirk im Südosten des Salzburger Landes gibt es eine alte 
Tradition: Die Samsonumzüge. Hierbei werden teils riesige Figuren in Festumzügen 
durch die Dörfer und Städte getragen. Teilweise sind diese Figuren 7 Meter hoch! 
Der Clou? Nur eine Person steckt in einer solchen bis zu 100kg schweren Figur - 
und tanzt dann mit ihr auch noch den klassischen Samsontanz! Ein ziemlicher 
Kraftakt. Schätze doch einmal: Wie schwer war das schwerste Kostüm, das du 



jemals getragen hast? 

11. Die sogenannte Österreichische Meisterschaft im Kuhfladen-Weitwurf ereignet sich 
einmal im Jahr in Tirol. Für den Sieg gewinnt bzw. erhält man die „Goldene 
Kuhflade“. Wie auch in anderen Wettkämpfen ist hier schummeln bzw. dopen 
verboten (in diesem Falle: Beimischung von Zement zum Kuhfutter) Und von 
welchen ungewöhnlichen Wettbewerben habt ihr so gehört? ;) 

12. Der Ort mit dem längsten Namen heißt: Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya. 
Diesen Ort finden man in Niederösterreich. Was kennt ihr sonst so für laaange 
Ortsnamen? 

13. Kennt ihr die Manner-Waffelschnitten? Die stammen aus Wien. Zum ersten Mal 
urkundlich erwähnt 1898. Ihr Format (49x49x17mm) als auch ihr Grundrezept sind 
seit jeher gleich. Sie waren wohl schon immer so lecker. Tu für eine Runde so, als 
wäre Dein Mund bis oben hin mit Waffeln gefüllt - aber verschluck Dich nicht! 

14. Austria & Australia. Zum Verwechseln (fast) ähnlich. Diese Verwechslung verleitet 
manch einen zur Vermutung, dass in Austria/Österreich Kängurus heimisch sind. 
Dies sind sie natürlich nicht, man findet sie dort höchstens im Zoo - und bei euch zu 
Hause: Hüpft alle wie Kängurus einmal ums Spielbrett (inkl. Tisch). 

 

Salzburg: Die Stadt war ein unabhängiges Land – bis es 1816 von Österreich annektiert 
wurde, das bedeutet, dass Österreich Salzburg quasi für sich beansprucht hat, ohne dass 
Salzburg das wollte. Das ist natürlich nicht besonders nett, deshalb hier eine 
Aufgabenidee, die nichts mit dem Funfact zu tun hat: Halte eine Runde Deinen Finger an 
Deine Nase. 

 

Wien: 640 Weinbauern produzieren jährlich ungefähr 2,5 Millionen Liter Wein in Wien. 
Klingt schon nach nem ziemlichen Zungenbrecher, oder? Dieser hier hat noch mehr Ws: 
Weil heißt Weil, weil Weil Weil heißt! Versuche, ihn fünfmal aufzusagen. 

 

Linz: In Linz gibt es die Kunstuniversität Linz - dort waren noch nie mehr als 300 
Studierende eingeschrieben. (Zum Vergleich: hier an der Erlanger Universität sind aktuell 
fast 40 Tausend Studierende immatrikuliert.) Kommentiere eine Runde lang alles, was 
Deine Mitspieler*innen tun so, als wäre es eine künstlerische Meisterleistung. 

 

Graz: die kürzeste Straße in Graz ist 22 Meter lang und beherbergt ganze zwei Häuser - 
eines rechts und eines links. Deren Türen gehen aber gar nicht zu dieser Straße hinaus, 
sodass es weder die Nürnbergergasse 1 noch die Nürnbergergasse 2 tatsächlich gibt. 
Mache im Andenken an diese Straße eine Runde lang nur sehr kurze Bewegungen (um 
etwas zu greifen, müsstest Du dann eine Zick-Zack-Linie mit Deiner Hand vollführen). 

 

Innsbruck: Innsbruck, das klingt nach Gebirge, da ist ja auch das mit dem Skispringen, die 
Stadt muss ziemlich weit oben liegen, ne? Falsch gedacht. Innsbruck liegt nur 60m höher 
als München. Es wird wahrscheinlich trotzdem schwierig sein, jetzt fix nach dorthin zu 
reisen. Du kannst aber für eine Runde Innsbruck sein: spiele eine Runde im Stehen (das 
ist übrigens auch gut für Deinen Rücken). 


