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Fundstück

Film & Fernsehen (Pocket Quiz) - 150 Fragen und Antworten

gefunden von Karl Riha (Siegen)

Angenommen, es geht Dir definitiv gegen den Strich, bis weit über Mitternacht 
vor dem Fernseher zu hocken, obwohl Du doch zu Deiner Verteidigung anfüh-
ren kannst, dass jetzt erst die interessantesten Sendungen auf dem Bildschirm 
auftauchen. Da kannst Du natürlich nach dem einen oder anderen Buch greifen 
– oder? Eine unterhaltsame Alternative bietet da das ‚Pocket Quiz‘ FILM & 
FERNSEHEN. Ein Unterhaltungsspiel in herkömmlicher Manier, das Dir die Mög-
lichkeit eröffnet, mal zu testen, was Dir denn bei all Deinem so hemmungslosen 
Film- und Fernsehkonsum im Hirn hängen geblieben ist. Darauf kannst Du nun 
zurückkommen, wenn Dir denn wirklich an etwas Wissen über das Medium und 
einem fundiert aus ihm sich ableitenden Urteil gelegen ist. „Testen Sie“, liest man 
außen auf dem Schächtelchen, dem die Karten zu entnehmen sind. „Ihr Wissen 
mit Pocket Quiz!“ verspricht „Alles Wissenswerte zum Thema Film & Fernsehen, 
von Raumpatrouille Orion über Alfred Hitchcock bis zu Titanic“. Vielleicht lockt 
Dich ja die in dieser Art angerissene Form des Spiels, weil sie Dich an Erlebnisse 
Deiner Kindheit erinnert. Aktuell ist sie für Minderjährige weniger geeignet, 
weil sie für die abgerufenen Antworten doch etwas zu viel mitgebrachtes Wissen 
(noch dazu bis zurück in die Anfänge von Kino und Television) erfordert. Aber 
unterhaltsam ist das Quiz allemal – also „Testen Sie!“
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