
 

 

 

 

 

LANDJUGEND QUIZMASTER 

das Onlinespiel um den Sprengelchampion in Niederösterreich  

Wie geht’s? 

Landjugendgruppen melden ihre Spezialisten in den einzelnen Fachbereichen für ein 

Onlinequiz an. Wenn alle Fachbereiche durchgespielt sind, gewinnt die Gruppe mit 

den meisten Punkten. Für diese Gesamtwertung werden eure besten Resultate in den 

einzelnen Quizzen berücksichtigt. Ihr habt mehr als zwei Experten für ein Gebiet? 

Dann dürft ihr eine zweite Mannschaft nominieren und das bessere Resultat zählt! Es 

sollen so viele verschiedene Mitglieder wie möglich an den einzelnen Quizzen 

teilnehmen. 

 

Die Fachbereiche: 

1. Sport:  In der Welt von David Alaba und Marcel Hirscher macht euch niemand 

etwas vor? Dann seid ihr hier genau richtig! 

2. Filme & Serien: Hier sind eure Netflix-Bingewatcher und Filmexperten gefragt. 

3. Jagd: Ein spezielles Quiz rund um Jägersprache und Natur für eure Jungjäger. 

4. Musik und Charts: Wer kennt sich aus mit den Hitparaden, den Bands und 

Sängern/Sängerinnen. 

5. Landwirtschaft: Zwei junge Landwirte oder Schüler von landwirtschaftlichen 

Schulen kämpfen für euch um Punkte. 

6. Brauchtum: Wer kennt sich am besten mit dem Brauchtum und Traditionen in 

Niederösterreich aus? 

7. Allgemeinwissen und Politik: Zwei Mitglieder die gerne bei Quizschows mit 

raten oder alle Politiker kennen sind für diesen Abend top platziert.  

8. Feuerwehrwesen: Die beiden besten Feuerwehrmitglieder aus eurem 

Sprengel sind gefragt. 

9. Erste Hilfe: Zwei Personen, die vor kurzem einen Kurs besucht haben, in Job 

oder Freizeit Wissen benötigen, können für euch wichtige Punkte sammeln. 

 

 



 

INFOs: 

• Das Quiz wird über Zoom gespielt.  

• Jeder Teilnehmer sitzt vor seinem eigenen Gerät, die Teams werden in einem 

gemeinsamen Zoom-Raum platziert, in dem sie die Antworten absprechen können.  

• Jeder Quiz-Abend dauert rund 45 Minuten.  

• Für jeden Fachbereich werden mindestens zwei Termine mit mehreren 

Startuhrzeiten zur Auswahl geplant. 

• Die Anmeldung zu den Terminen erfolgt über die HP der Landjugend 

Niederösterreich.  

• Nach erfolgreicher Anmeldung/Registrierung wird euch der Link zum Spiel 

zugeschickt.  

• Die Quizfragen werden aus einem Pool an Fragen zufällig ausgewählt. 

 


