
 

 

 

 

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Brettspiel „Denken Die, dass Sie 

Musik wissen?“. Ein Spiel, das nicht nur Ihr Wissen über deutsche Musik auf die 

Probe stellt, sondern es auch zweifelsohne verbessert. 

Spielmaterial 

 1 Spielplan 

 1 Sanduhr 

 2 Kartenstapel 

 8 Steine 

 2 Packungen von Fragekarten 

Vorbereitung 

 Der jüngste Spieler beginnt das Spiel; danach geht es im Uhrzeigersinn 

reihum weiter.  

 Jeder Spieler sucht eine Spielfigur aus und stellt diese auf den Startplatz. 

 Die Karten werden auf die dafür vorgesehenen Felder gelegt, mit einem 

Haufen von normalen Karten und einem anderen Haufen von Stern- 

Karten. 

Spielablauf 

 Das Spiel beginnt, wenn die Sanduhr gestartet wird. 

 Ein anderer Spieler wird denjenigen, der an der Reihe ist, eine Frage 

stellen, die von dem Haufen normaler Karten genommen wird. 

 Für jede Frage, die richtig beantwortet wird, bewegt sich der Spieler um 

einen Platz vorwärts; für jede Frage hingegen, die falsch beantwortet 

wird, bewegt sich der Spieler um einen Platz rückwärts. 

 Das Ziel ist, so viele Fragen wie möglich in 30 Sekunden zu beantworten. 

 



Spielende 

 Der Spieler, der als Erste den Endplatz erreicht, muss eine letzte Frage 

beantworten, die vom Haufen der Stern-Karten ausgewählt wird. 

 Wenn der Spieler diese Frage gut hinbekommt, dann wird das Spiel 

gewonnen, aber wenn der Spieler es nicht schafft, dann muss der wieder 

um 3 Plätze rückwärts. 

Stern-Plätze & Stern-Karten 

 Wenn ein Spieler auf einem Platz mit einem Stern landet, dann nimmt 

der eine Stern-Karte und liest die Frage, die darauf geschrieben wird. 

 Die anderen Teilnehmer werden versuchen, diese Frage so schnell wie 

möglich zu beantworten, und wenn das einem gelingt, bewegt man um 3 

Plätze nach vorne. 

Normale Karten 

 Wenn ein Spieler an der Reihe ist, liest ein anderer Spieler die Frage von 

einer normalen Karte vor. 

 All die Fragen sind in einem Multiple-Choice-Format und die richtige 

Antwort steht auf der Rückseite der Karte. 

 Einige verlangen eine Übersetzung und andere möchten Ihr Wissen über 

Musik testen. Aber alle sind auf die Verbesserung Ihres Verständnisses 

der deutschen Musikindustrie ausgerichtet. 

 

  



SET OF EXAMPLE QUESTIONS 

 

1. Wie viele Akademien für Musik gibt es in Deutschland? 

a) 33 

b) 24 

c) 105 

 

2. Welcher Anteil der weltweiten Opernhäuser sind in Deutschland? 

 

a) 1/4 

b) 1/7 

c) 2/13 

 

3. Was heisst ‘Penn in der Bahn’ (ein Populäres Rap Lied) auf Englisch? 

a) ‘Nap on the train’ 

b) ‘Travelling underground’ 

c) ‘Work on the farm’ 

 

4. Was heisst ‘Encore’ auf Deutsch?   

a) ‘Zugabe’ 

b) ‘Weider’ 

c)  ‘Wiederholen’ 

 

5. Wie viele Opernhäuser gibt es in Deutschland? 

a) 7 

b) 108 

c) 84 

 

6. Wo kann man die einzige Akademie von Pop in Deutschlands finden?  

a) München  

b) Dortmund  

c) Mannheim  



 

 

7. Wo war Beethoven geboren? 

a) Bonn 

b) Frankfurt 

c) Mainz 

 

8. Wann ist Bach gestorben? 

a) 2010 

b) 1423 

c) 1750 

 

 

 

 

 

 

 


