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Wie funktioniert es?  
Es ist kein QUIZ, bei der jeder für sich allein kämpft und mehr oder minder unnützes und 
auswendig gelerntes Wissen reproduziert. Schon die außergewöhnliche Schreibweise sollte 
ein Hinweis darauf sein, dass das Kwizz etwas anderes sein möchte und dass hierbei andere 
Dinge im Vordergrund stehen wollen.  
Das Kwizz wird in fünf Runden á zehn Fragen gespielt. Dabei werden die Fragen vom 
Kwizzmaster vorgelesen. Die Mitspieler können daraufhin die Antworten entweder sofort 
auf den Teilnehmerzettel niederschreiben oder sich zuerst Notizen machen, um die 
Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. In jeder Runde gibt es mindestens eine kreative 
Begriffe- oder Städtefrage. Den Abschluss bildet jeweils eine Musikfrage. 
Teams 
Das Kwizz wird in Teams mit ca. fünf Personen gespielt, sodass man sich beraten kann, sich 
aber auch auf eine Lösung einigen muss. Aus diesem Grund eignet sich das Kwizz 
hervorragend für einen geselligen Abend mit Freunden.  
Ratefreunde, die (noch) kein Team zusammenbekommen haben, brauchen sich aber auch 
nicht zu scheuen, das Kwizz zu besuchen, denn es findet sich immer ein Platz für Mitrater.  
Ehrlichkeit 
Allein die Zuhilfenahme technischer und externer Hilfsmittel ist verboten und verpönt, d.h. 
eine Frage darf nicht mal eben „gegoogled“ werden (auch nicht von einem Freund, den man 
zuhause anruft) – das ist ja langweilig – und Beschiss! 
Buntes Wissen 
Die Fragen beziehen sich auf ein breites Spektrum von Geographie bis Mythologie über 
Mathematik, Naturwissenschaften, allgemeines Zeitgeschehen, Politik, berühmte 
Geburtstage, Filmzitate etc. Eine Spezialität sind die „Begriffe- und Städtefragen“, denn dazu 
benötigt man… 
Kreativität 
Weil hier natürlich nicht einfach bestimmte Begriffe oder Städte abgefragt werden, wie man 
dies aus herkömmlichen Quizes kennt, sondern „mehr oder minder sinnvoll klingende 
Hinweise“ mit Hilfe von sprachlicher Logik und einer guten Portion geistiger Flexibilität zur 
Lösung führen. 
Glück  
Selbst Glücksritter kommen beim Kwizz nicht zu kurz: Jeweils nach der vierten Spielrunde 
darf der sogenannte „Penny-Pot“ geschätzt werden. In diesem befinden sich pro Teilnehmer 
eingezahlte 50 Cent in möglichst kleinen Münzen. Im Gegensatz zum Rest des Kwizz gibt 
hierbei jede(r) einen persönlichen Tipp ab und erhält somit die Chance, den Pot zu holen. 
Dies ist aber nur dann der Fall, wenn die Anzahl der Münzen genau erraten wird. Trifft dies 
nicht zu, bleiben die Münzen als Jackpot bis zum nächsten Kwizz stehen. 

Preise 
Der erste Preis ist der Inhalt der Schatzkiste, die von jedem Teilnehmer mit 1,-€ bedient 
wird. In diesem Fall zahlt sich das Weitersagen des Kwizz an Freunde und Bekannte gleich 
doppelt aus… 

 


