
1. Märker Pub Quiz – 

herzlich willkommen ! 
Mit den Einnahmen aus diesem Quizabend unterstützt der 
Ortsrat Aktivitäten in der Wennigser Mark. Darum  seid alle 
recht freigiebig mit Spenden, dem Verzehr  und den 
Getränken !    
 Am 5.11.2022, 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr                                       

 

Anmeldung 

Anmeldungen werden unter der Mailadresse maerkerpubquiz22@gmx.de angenommen. Ihr 
erhaltet dann eine Mail mit einer Teilnahmebestätigung oder – wenn das Quiz ausgebucht 
sein sollte -  mit der Frage, ob Ihr auf eine Warteliste gesetzt werden wollt. 

Nach Eurer bestätigten Anmeldung überweist Ihr bitte spätestens nach 14 Tagen die 
Teilnahmegrundgebühr pro Team-Tisch ( s. Info hinten) auf das in der Mail angegebene Konto. 
Erst dann ist Eure Anmeldung bestätigt. Wenn Ihr nicht innerhalb dieser Frist überweist, 
müssen wir den Tisch leider anderweitig vergeben. 

Wenn es zu Stornierungen kommt, werdet Ihr in der Reihenfolge der Warteliste-Anmeldungen 
abgefragt, ob Ihr einspringen wollt. 

Werden bestätigte Anmeldungen ab dem 1.10. zurückgezogen, wird die Anmeldegebühr nur 
dann erstattet, wenn es eine Warteliste gibt und ein anderer Interessent den gebuchten Tisch 
übernimmt. 

Gespielt wird pro Tisch mindestens mit 4 Personen, Ihr könnt aber auch 5er oder maximal 6er 
Teams bilden. Die Anzahl der Tische ist auf 13 begrenzt. Sind die Tische überbucht, wird eine 
Warteliste in der Reihenfolge der Anmeldungen eröffnet.    

Wir werden eine Woche vor dem Termin mit dem Wennigser Ordnungsamt klären, ob  die 
dann geltende Corona-Lage  die Veranstaltung erlaubt. Bei einer Absage werdet Ihr über die 
Märker Homepage informiert. Es gelten am Quizabend die aktuellen Corona-
Schutzmaßnahmen , für deren Einhaltung jeder Teilnehmer selber verantwortlich ist.  

 

Die Spielregeln 

Es spielen 13 Teams gegeneinander. Bevor die Fragerunden beginnen, gibt sich jedes Team 
einen „Kampfnamen“ ( z.B. „Wilde 13“). Dieser muss zusammen mit der Tischnummer  auf 
den Antwortbögen notiert werden. 

Wir spielen Runden mit je 10 Fragen, die in je 10 Minuten beantwortet werden müssen. Nach 
Jeder Runde machen wir 10 Minuten Pause , in der wir die Ergebnisse der vorherigen Runde 



bekanntgeben. Nach der 5. Runde erhaltet Ihr Eure  Gesamtergebnisse der ersten „Halbzeit“, 
so dass Ihr noch einmal motiviert werdet, „Gas zu geben“. Das Quiz wird ca. drei Stunden 
dauern. Zum Schluss  findet eine Siegerehrung statt. 

Die Fragen  stehen auf  Bögen, die vor jeder Runde verteilt werden. Einige Fragen werden auch 
über Bild oder Ton eingespielt. Die jeweiligen Antworten werden auf den Bögen notiert. Pro 
Tisch werden  zwei Bögen ausgegeben. Auf einem davon muss ein „Schreiber“ die Ergebnisse 
der Gruppe notieren. Wir sagen das Ende einer Runde eine Minute vor Schluss an, nach dem 
Ende der Runde werden die Bögen eingesammelt und ausgewertet. 

Die Teams können  natürlich mögliche Antworten diskutieren, sollten das aber nicht allzu laut 
tun, denn der Nachbartisch hört mit.  Die Verwendung von Smartphones oder anderen 
Quellen ist natürlich nicht erlaubt und führt zum sofortigen Ausschluss vom Quiz.  

Antworten, die nicht leserlich oder einer Frage nicht klar zuzuordnen sind, werden nicht 
gewertet. 

Joker: Die Teams können sich vor dem Start oder in den Pausen maximal fünf Joker à 2 Euro 
kaufen.  Der Kauf wird auf einem Verzehrbogen (s.u.)  vermerkt. Jeder Joker kann auf einem 
Antwortbogen neben eine Frage geklebt werden, die ihr nicht beantworten könnt. Die Frage 
wird dann als „richtig“ gezählt. 

Richtige Antworten werden mit einem Punkt gewertet. Bei den Schätzfragen bekommt das 
Team, das am Nächsten am richtigen Ergebnis dran ist, 3 Punkte, das zweitbeste 2 und das 
drittbeste 1 Punkt. Alle anderen gehen leider leer aus. 

 

Die Fragen 

Wir haben uns bei der Auswahl der Fragen entschieden, „hart“ zur Sache zu gehen und kein 
Konzept zu verfolgen, bei dem die Teilnehmer leicht alle Fragen beantworten können. Damit 
es aber nicht zu schwierig wird, haben wir meistens mehrere Antwortmöglichkeiten zur 
Auswahl vorgegeben. 

Die Fragen beinhalten nicht nur das Abfragen von Wissen. Ihr müsst oft  schätzen, raten oder 
logisches Denken nutzen, um auf die Antworten zu kommen. Die richtigen Ergebnisse zu 
finden, ist also auch Glückssache. Alles richtig zu machen, ist wohl kaum möglich. 

Die Fragerunden sind in Themenbereiche ( z.B. Biologie, Allgemeinwissen etc.) unterteilt. In 
jeder Fragenrunde wird ein Thema behandelt. Es gibt… 

 Multiple-Choice-Fragen zum Ankreuzen mit ein oder zwei Antwortmöglichkeiten 
 Fragen mit  offener Antwortmöglichkeit 
 Schätzfragen 

 

Kosten: Bewirtung/Joker/Teammitglieder 

Der Verzehr ist so kalkuliert, dass  für die Mark ein Gewinn übrig bleibt. Ihr könnt vor der 
ersten Runde, in den Pausen oder am Schluss kleine Snacks oder Getränke kaufen. Dafür 



bekommt Ihr einen Verzehrbogen, auf  dem Ihr eintragt, was ihr bestellt habt. Bitte darauf 
auch die Tischnummer notieren. Die Rechnung kann dann nach der Siegerehrung am 
Kassentisch bezahlt werden. Auf dem Blatt wird auch der Joker-Kauf und die Anzahl  der 
Teilnehmer pro Tisch vermerkt. Die Tischgebühr  beträgt 5 € pro Person, mindestens jedoch 
20 €. Die Anmeldegebühr von 20 € wird natürlich angerechnet. 

 

Verbesserungsmöglichkeiten 

Über die Kontaktadresse auf der Märker Homepage könnt Ihr uns dann nach dem Quiz 
Hinweise geben, was Euch gefallen hat oder was verbessert werden könnte. Vielleicht gibt es 
ja 2023 eine Folgeveranstaltung, wenn dieses Format gut ankommt. 

 


