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Fragen zu den Bildern 

1. Donauversickerung • Was hat die Donau mit den Orten Immendingen und Möhringen zu 
tun?
• Was bedeutet dies für die Donau in den Sommermonaten?
• Was ist die Ursache dafür?

2. Der Eisvogel • Welcher in Österreich beheimatete Vogel wird auch als „fliegender 
Edelstein“ bezeichnet?
• Welche Art von Umgebung benötigt er zum Jagen und Brüten?
• Wie entstand einer französischen Sage nach sein schillerndes 
Federkleid?

3. Der europäische 
Biber

• Welches in Europa beheimatete Nagetier galt früher als Fisch und 
warum war dies so?
• Was führte zu seinem starken Aussterben?

4. Golubac Festung • Wie wird Golubac auch noch genannt?
• Was befand sich an dieser Stelle vor der Festung?
• Welche weiteren Festungen gibt es entlang der Donau in Serbien?

5. Plitvicer Seen • Was verbindet den „Schatz im Silbersee“ mit einem Ort in Kroatien?
• Wie heißt dieser Ort und was ist besonders an ihm?
• Welche Umweltfaktoren bewirken dort eine große Artenvielfalt von 
sowohl Tieren als auch von Pflanzen?

6. Eisernes Tor • Was verbindet den Dakerkönig Decebalus mit der Donau?
• Was geschieht an diesem Ort, der Serbien und Rumänien verbindet?
• Was bedeutete dieser Abschnitt früher für die Schifffahrt?

7. Pelikane • Welches Tier ist außer in der Antarktika auf allen Kontinenten 
anzutreffen? Ein dehnbarer Hautsack ist sein Erkennungsmerkmal.
• Wo ist es am häufigsten in Europa anzutreffen?

8. Belogradchik-Felsen • Welche bulgarische Stadt ist berühmt für ein Naturphänomen, das für 
eines der neuen Weltwunder nominiert war?
• Über was für ein Gebiet erstreckt sich dieses rote Wunder? Wie ist es 
entstanden?

9. Die Ulmer Schachtel • Welche alten Boote sind bereits seit dem Mittelalter in und außerhalb 
Ulms allseits bekannt und wozu dienten sie zu der damaligen Zeit?
• Woher stammt der spöttische Name?
• Was symbolisieren sie heute und was haben die Donauschwaben 
damit zu tun?

10. Willkommen mit 
Brot und Salz

• Was wird als Brauchtum in vielen europäischen Ländern gerne 
zusammen mit Brot verschenkt?
• Was soll diese Geste symbolisieren und zu welchen Anlässen wird von 
ihr Gebrauch gemacht?

11. Märzchen • Was wird von Frauen und Kindern aus Bulgarien, Rumänien oder 
Moldawien ab dem 1. März oft mehrere Wochen getragen?
• Wie schaut es aus und was symbolisiert es?
• Was geschieht mit ihm nach dieser Zeit?
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12. Lotca • Warum haben die meisten Bewohner im Donaudelta kein Auto?
• Was nutzen sie stattdessen?
• Welcher seiner Vorzüge macht es so beliebt?

13. Ortodoxe Kirche 
Ukraine

• Was verbindet den Apostel Andreas mit Kiew?
• Was wurde wann und von wem später dort errichtet?
• Was steht heute an dieser Stelle und für was wird es genutzt?

14.4 hmarošský viadukt 
(Eisenbahnbrücke)

• Welche Funktion hat diese Brücke? (Eisenbahnbrücke)
• Wann ist die Brücke gebaut worden? (1930er Jahre)

15. Folklore • Was versteht man unter dem Begriff Folklore? Nenne Beispiele!
• In vielen Donauländern ist sie heute noch sehr lebendig. Welche 
Rolle würdest du ihr in Bezug auf Deutschland zuschreiben?

16.6 inti und Roma • Welche Bevölkerungsgruppe, die trotz ihrer Größe marginalisiert ist, 
stellt die größte ethnische Minderheit in Europa dar?
• Seit wie vielen Jahren ist sie bereits in Europa heimisch?
• In welchen Ländern ist sie zahlenmäßig besonders stark vertreten und 
macht teilweise 10% oder mehr der Gesamtbevölkerung aus?

17.7 achertorte • Was erfand 1832 ein Lehrling, als er mit der Kreation eines 
besonderen Desserts beauftragt wurde, während der Chefkoch krank 
war?

18.8. füllte Paprika • Was ist ein wichtiger Bestandteil der ungarischen Küche?
• Warum bekam der Arzt Dr. Albert Szent György 1937 den 
Nobelpreis?

19. Korbáčiky • In welchem Donauland wird nicht nur Haar, sondern auch Käse 
geflochten?
• In welcher Form kann man diesen Käse finden?

20.0 olloseum Pula 
Kroatien

• Aus welcher Zeit stammt dieses Bauwerk?
• Welche Veranstaltungen fanden hier in der damaligen Zeit statt?
• Was kann man heutzutage hier besichtigen?

21.1 oldaukloster 
Bukowina

• Was ist das Besondere bei einem Teil der Klöster?
• Wann wurden die Klöster erbaut?
• Welches ist eines der bekanntesten dieser Klöster?

22.2 unte Eier • Welches Donauland feiert das orthodoxe Ostern, verschenkt jedoch 
ebenfalls bunt bemalte Eier?
• ibt es dort eine spezielle Technik zum Färben der Eier?

23.3 einkeller in 
Cricova

• Wie heißt der Weinkeller aus Moldawien, den man auch als 
unterirdische Stadt bezeichnen kann?
• Welche bekannten Personen haben bereits den Weinkeller besichtigt?
• Welche bekannte Person hat dort ihren 70. Geburtstag gefeiert?

24.4 riumphbogen 
Kischinau (Chișinău)

• Wie wird der Triumphbogen aus Chisinau noch genannt?
• Warum wurde der Triumphbogen konstruiert?
• Was befindet sich in dem Inneren des Triumphbogens?
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