
Réponses correctes / Richtige Antworten 

GASTRONOMIE (5 Fragen // 5 questions) 

1/ Wie viele Brotsorten gibt es in Deutschland? // Combien de sortes de pain y a-t-il en 
Allemagne ? 
a.  50 
b.  200 
c.  800 
d.  3000 

2/ Wiviele Kilogramm Käse isst ein Franzose im Durchschnitt pro Jahr ? // En moyenne, 
combien de kilos de fromage par an mange un Français ? 
a.  6 kilos  
b.  12 kilos 
c.  24 kilos 
d.  48 kilos 

3/ Was essen junge Deutsche am liebsten ? // Qu’est-ce que les jeunes Allemands préfèrent 
manger ? 
a. Schnitzel 
b. Döner (kebbab) 
c. Bratwurst (saucisse) 
d.  Pizza 

4/ Welches dieser Gerichte ist kein traditionelles französisches Gericht ? // Lequel de ces 
plats n’est pas un plat traditionnel français ? 
a.  Le potjevleesch 
b.  L’aligot 
c.  Le strudel 
d.  La quiche lorraine 

5/ Wie nennt man die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte auf Französisch ? / Comment 
nomme-t-on le célèbre gâteau « Schwarzwälder Kirschtorte » en français ? 
a.    Jardin sombre 
b.      Forêt noire 
c.    Gâteau noir 
d.    Gâteau au kirsch 

 

  



KULTUR // CULTURE (7 Fragen / 7 questions) 

1/ Welcher berühmte deutsche Schriftsteller hat viele Jahre lang in Paris gelebt? // Quel 
écrivain allemand célèbre a vécu de nombreuses années à Paris ? 
a.  Theodor Fontane 
b.  Heinrich von Kleist 
c. Friedrich Schiller 
d.  Heinrich Heine 

2/ Welches dieser Märchen wurde nicht von den Brüdern Grimm, sondern von dem 
Franzosen Charles Perrault geschrieben ? // Lequel de ces contes n’est pas écrit par les 
frères Grimm mais par le Français Charles Perrault ? 
a.  Goldlöckchen und die drei Bären / Boucle d’or et les trois ours 
b.  Rapunzel / Raiponce  
c.  Schneewittchen / Blanche-Neige 
d.  Der gestiefelte Kater / Le Chat botté 

3/ Welche deutsche Band der Nullerjahre hat die Anzahl von Deutschlernern in Frankreich 
enorm erhöht ? // Quel groupe de musique allemande des années 2000 a fait augmenter le 
nombre d’apprenants d’allemand en France ? 
a.        Christine and the queens 
b.       Tokyo Hotel 
c.    Florence and the machine 
d.    Måneskin  

4/ Welche französische Sängerin ist auch in Deutschland sehr populär ? // Quelle chanteuse 
française est très populaire en Allemagne ? 
a.  Clara Luciani 
b.  Camelia Jordana 
c.  Zaz 
d.  Hoshi 

5/ Im Jahr 2019 ist ein berühmter Pariser Modeschöpfer gestorben, der aus Deutschland 
stammte. Er hieß… // En 2019, un couturier parisien d’origine allemande est mort. Il 
s’appelait… 
a.         Karl Otto Mooshammer 
b.         Adrian Karl Lengefeld 
c.         Karl Otto Joop 
d.         Karl Otto Lagerfeld 

6/ Frankreich ist berümt für seine Parfüms. Nach welcher deutschen Stadt ist eine 
Parfümkategorie benannt ? // La France est réputée pour ses parfums. Quelle ville 
allemande donne son nom à une catégorie de parfums ? 
a.    Berlin 
b.  Köln / Cologne 
c.  Hamburg / Hambourg 
d.    Konstanz / Constance  

7/ Wie heiβt ein deutsch-französischer Fernsehsender mit kulturellem und europäischem 
Schwerpunkt ? // Que lest le nom de la chaîne de télévision franco-allemande à vocation 
culturelle et européenne ? 
a.  Euronews 
b.  Arte 
c.  TV5Monde 
d.  DW  



 

SPRACHE // LANGUE (6 Fragen // 6 questions) 

1/ Sagt man auf Deutsch // En allemand, est-ce qu’on dit : 
a. Leben wie ein König in Frankreich (vivre comme un roi en France) 
b. Leben wie eine Königin in Frankreich (vivre comme une reine en France) 
c. Leben wie Gott in Frankreich (vivre comme un dieu en France) 
d. Leben wie ein Engel in Frankreich (vivre comme un ange en France) 
 
2/ In Deutsch, bei dir ist alles okay. Dann ist alles… // En allemand, si tout va bien pour toi, 
alors c’est que tout est dans… : 
a. in Sahne (la crème) 
b. in Butter (le beurre) 
c. in Öl (l’huile) 
d. in Margarine  
 
3/ Das deutsche Verb “trinken” hat das französische Verb “trinquer” inspiriert. Was bedeutet 
“trinquer” ? // Le verbe allemande “trinken” (boire) a inspiré le verbe français « trinquer ». 
Que signifie « trinquer » ? 
a.  essen / manger 
b.  verdauen / digérer 
c.  anstoβen / entrechoquer ses verres 
d.  feiern / fêter 
 

4/ Um etwas zu bezeichnen, das sich sehr weit weg befinded, warden im Französischen 
lustige Ausdrücke verwendet. Die deutsche Entsprechung wäre "jwd" (janz weit draussen). 
Welche der folgenden Ausdrücke gibt es nicht auf Französisch ? // Pour désigner quelque 
chose qui se trouve très loin, on utilise des expressions amusantes en français. Laquelle des 
expressions suivantes n’existe pas en français ? 
a. Pétaouchnok 
b.  Trifouillis-les-oies 
c.  Perpète-les-olivettes 
d.  Jaquignon-les-bonbons 

 
5/ Welches dieser Wörter, die die französische Sprache aus dem Deutschen übernommen 
hat, bezeichnet nichts, was man essen kann ? // Lequel de ces mots que la langue française a 
emprunté à l’allemand ne désigne pas quelque chose qui se mange ?   
a.  la choucroute (Sauerkraut) 
b.  bretzel (Brezel) 
c.  bivouac (Biwak) 
d.  kouglof (Gugelhupf) 

6/ Im Französischen kann das Wort "Ente" (die Ente) in der Umgangssprache viele 
verschiedene Dinge bezeichnen. Drei Definitionen sind richtig, aber eine ist falsch. Welche ist 
das? // En français, le mot “canard” (die Ente) peut désigner bien d’autres choses dans le 
langage familier. Trois définitions sont vraies mais une est fausse. Laquelle ? 
a.  ein Auto / une voiture 
b.  eine falsche Musiknote / une fausse note dans un morceau de musique 
c. eine Zeitung / un journal 
d.  ein Stück Zucker, das in Kaffee aufgelöst wurde / un morceau de sucre imbibé de café 

  



GEOGRAFIE // GÉOGRAPHIE (7 Fragen // 7 questions) 

1/ Welches der folgenden Länder ist kein Nachbarland von Frankreich UND Deutschland ? // 
Lequel des pays suivants n’est pas voisin de la France ET de l’Allemagne ? 
a.    Luxemburg / Luxembourg 
b.    Belgien / Belgique 
c.    Schweiz / Suisse 
d.   Italien / Italie 

2/ Welcher Fluss bildet die natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich ? / Quel 
fleuve constitue la frontière naturelle entre l’Allemagne et la France ? 
a.  der Rhein / le Rhin 
b.  die Rhone / le Rhône 
c.  die Donau / le Danube 
d. die Elbe / l’Elbe 

3/ Deutschland hat Küsten mit folgenden Meeren... // Quel.le.s mers ou lacs bordent 
l'Allemagne ? 
a.        Schwarzes Meer und Totes Meer / la mer Noir et la mer Morte 
b.        Nordsee und Ostsee / la mer du Nord et la mer Baltique 
c.        Ärmelkanal und Bodensee / la Manche et le lac de Constance 
d.        Mittelmeer und Atlantik / la mer Méditerranée et l’Atlantique 

4/ Welche Stadt in Deutschland verspricht die höchste Lebensqualität ? // Quelle ville en 
Allemagne promet la plus haute qualité de vie ? 
a.        Hamburg / Hambourg 
b.        München / Munich 
c.        Berlin 
d.        Köln / Cologne 

5/ Ein französischer Schriftsteller hat den Namen einer deutschen Stadt als Pseudonym 
verwendet. Welche Stadt ist das? // Un écrivain français a utilisé le nom d’une ville 
allemande comme nom d’emprunt. Quelle est cette ville ? 
a.    Flauberstein 
b.    Zöla 
c.    Stendal 
d.    Balzack 

6/ Welches dieser deutschen Bundesländer hat keine gemeinsame Grenze mit Frankreich ? 
// Lequel de ces Länder allemands n’a pas de frontière commune avec la France ? 
a.  Baden-Württemberg 
b.  Nordrhein-Westfalen 
c.  Saarland 
d.  Rheinland-Pfalz 

7/ Welche Sehenswürdigkeit befindet sich nicht in Frankreich? // Quel site touristique ne se 
situe pas en France ? 
a.  La Cité de Carcassonne 
b.  Le Palais de Sanssouci 
c.  Le Château de Chambord 
d.  Le Château du Haut-Koenigsbourg 

 

 
  



GESCHICHTE // HISTOIRE (5 Fragen // 5 questions) 

1/ Auf einem berühmten Photo halten sich der deutsche Kanzler und der französische 
Präsident in Verdun an der Hand. Waren das … // Sur une photo célèbre, le chancelier 
allemand et le président français se tiennent la main à Verdun. Il s’agit de … : 
a.  Charles de Gaulle + Konrad Adenauer 
b.  Helmut Schmidt + Valéry Giscard d’Estaing 
c.  Francois Mitterand + Helmut Kohl 
d.  Gerhard Schröder + Jacques Chirac 

2/ Welches berühmte Königspaar war deutsch-französisch ? // Quel célèbre couple royal 
était franco-allemand ? 
a.    Louis XVI + Marie-Antoinette 
b.    Henri IV + Marie de Médicis 
c.        Charles VI + Isabeau de Bavière 
d.    Louis XV + Marie Leszczyńska 

3/ Mit welchem französischen Präsidenten hat Angela Merkel nicht zusammengearbeitet ? 
// Avec quel président français Angela Merkel n’a-t-elle pas travaillé ? 
a.        Charles de Gaulle 
b.    Jacques Chirac 
c.    Emmanuel Macron 
d.    Nicolas Sarkozy 

4/ Welche dieser Aussagen ist falsch? // Laquelle de ces affirmations est fausse ? 
a.  Deutschland wird von einem Kanzler regiert / L’Allemagne est dirigée par un 
chancelier 
b.  Frankreich wird von einem Präsidenten regiert / La France est dirigée par un 
président 
c.  Deutschland und Frankreich sind Bundesstaaten. / L’Allemagne et la France sont 
des États fédéraux. 
d.  Deutschland und Frankreich waren an der Gründung der Europäischen Union 
beteiligt / L’Allemagne et la France ont participé à la fondation de l’Union européenne 

5/ Wann wurde Deutschland zum ersten Mal eine demokratische Republik ? // En quelle 
année l’Allemagne est-elle devenue une République démocratique pour la première fois ? 
a.        1830 
b.        1918 
c.        1930 
d.        1949 

 
  



EUROPÄISCHE UNION // UNION EUROPÉENNE (7 Fragen // 7 questions) 

1/ Wer hat die Melodie der europäischen Hymne « Ode an die Freude » komponiert ? // Qui 
a composé la mélodie de l’hymne européen “L’Hymne à la joie” ? 
a.  Ludwig Van Beethoven 
b.  Joseph Haydn 
c.  Hector Berlioz 
d.  Ferenc Liszt 

2/ Europa wird oft auch als eine Frau mit einem Tier dargestellt. Es ist… // L’Europe est 
souvent representée comme une femme avec un animal. C’est… 
a.        ein Bär / un ours 
b.        ein Pferd / un cheval 
c.        ein Stier / un taureau 
d.        ein Adler / un aigle 

3/ Was bedeuten die 12 Sterne auf der europäischen Flagge ? // Que signifient les 12 étoiles 
sur le drapeau européen ? 
a.  Die 12 Aufgaben des Herkules / Les 12 travaux d’Hercule 
b.  Die 12 Mitglieder der EU / Les 12 membres de l’UE 
c.  Die 12 Monate des Jahres / Les 12 mois de l’année 
d.  Das Ideal der Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern der EU / 
L’idéal d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les peuples de l’UE 

4/ Was wird mit dem am 22. Januar 1963 unterzeichneten Elysée-Vertrag gefeiert? // Que 
célèbre-t-on avec le traité de l’Elysée signé le 22 janvier 1963 ? 
a.  Die Vertiefung der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland / 
L’approfondissement des relations entre la France et l’Allemagne 
b.  Der Tag der Frauenrechte / La Journée des droits des femmes 
c.  Der Europatag / La Journée de l’Europe 
d.  Das Musikfest / La fête de la musique 

5/ Wieviele Städtepartnerschaften gibt es zwischen Frankreich und Deutschland? // 
Combien de jumelages y a-t-il entre la France et l’Allemagne ? 
a.         250 
b.         870 
c.         1300 
d.         2200 

6/ Welcher 2019 unterzeichnete Vertrag bekräftigte die deutsch-französische Solidarität? // 
Quel traité signé en 2019 a réaffirmé la solidarité franco-allemande ? 
a.    der Vertrag von Aix-les-Bains / Le traité d’Aix-les-Bains 
b.   der Vertrag von Aachen / Le traité d’Aix-la-Chapelle 
c.    der Vertrag von Aix-en-Provence / Le traité d’Aix-en-Provence 
d.    der Vertrag von Aix-sous-bois / Le traité d’Aix-sous-bois 

7/ Wie heißt das von der Europäischen Union initiierte Programm für Studentenmobilität ? / 
Quel est le nom du programme de mobilité étudiante initié par l’Union européenne ? 
a.   Nautilus 
b.  Erasmus 
c.  Mobilus 
d.  Itineris 

 


