
Mit dem 
eine Herausforderungen gegen die 

Corona Langeweile



Hallo Liebe Grün – Weiße, 
heute fordere ich, Euer Präses, euch alle heraus. 
Angesichts der Einschränkungen durch Corona kommt vielleicht 
bei dem einen oder anderen Langeweile auf. 
Dem versuche ich mit der folgenden Herausforderung 
entgegen zu wirken. 

Ich weiß das es keinem von euch gelingen wird alle Fragen richtig zu lösen. 
Aber nehmt es nicht zu schwer der Weg ist das Ziel. 
Im ersten Moment erscheinen euch die Fragen vielleicht teilweise sehr schwierig. 
Aber es soll ja auch eine Herausforderung sein. 
Ich habe mich bemüht, das nicht jede Antwort sofort von Mister Google beantwortet wird. 
Ihr seid gefordert. 
Wenn ihr etwas nicht wisst ruft jemanden an der es wissen könnte oder forscht mal nach. 
Die Fragen sind aus unterschiedlichen Bereichen. 
Bei der Kategorie richtig oder falsch bitte nicht nur raten, sondern soweit ihr meint 
meine Behauptung sei falsch begründet dies kurz. 
Ich hoffe einige fühlen sich herausgefordert. Ärgert euch nicht, wenn ihr nicht alles beantworten könnt.  
Schickt eure Antworten per mail bis zum 19.April zurück. 
Den 3 Besten winken Preise. 
Stellungnahmen ob positiv oder negativ sind erwünscht. 
Je nach Resonanz gibt es auch ne zweite Runde. 
Ich werde versuchen auch eine Herausforderung für unsere jüngeren Mitglieder zu finden, 
wenn ich es zeitlich schaffe. 
Strengt euch an und habt vor allem Spaß! 
Euer Präses 



1.) Wo treten regelmäßig 2mal im Jahr unter anderem Nashorn, Schildkröte, Drache,
Stachelschwein, Panter und Gans zu einem Wettrennen an.?

2.) Wenn man über Kakuna, Colbat, Ekans oder Arbok redet, über was oder wen wird dann 
gesprochen?

3.) Warum musste Tom Dooley hängen?

4.) Warum hat der Göttervater Wotan(Odin) nur ein Auge?

5.) Wie hieß sein Pferd und wie viele Beine hatte es?

6.) Auf seinen Schultern saßen 2 Raben. Wie hießen sie und was taten sie?

7.) In welcher Oper springt die Titelheldin nach der Hinrichtung Ihres Geliebten von den Zinnen der Engelsburg?

8.) Wer komponierte die Oper?

9.) Wer sind Mario und Luigi?

10.) Was sind sie von Beruf?

11.) Für welche Firma arbeiten sie?

12.) Was hat diese Firma mit unserem Verein TuS Grün-Weiß Wuppertal 89/02 gemeinsam?
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1) Barmen und Elberfeld hatten 1880 mehr Einwohner als Köln oder Düsseldorf

2) Wuppertal hatte eine eigene Skisprungschanze, der Schanzenrekord betrug 33 Meter
.

3) Tuffi wog bei seinem Sprung aus der Schwebebahn 14 Zentner, daher wurden für ihn bei
Fahrtantritt am Alten Markt 5 Fahrkarten gekauft.

4) Tuffis Sprung hatte ein gerichtliches Nachspiel. Sowohl der Leiter der Verkehrsbetriebe als auch der      
Zirkusdirektor wurden zu Geldstrafen von 300.- bzw. 150.- DM verurteilt.

5) Am 1.Juli 1956 erhält Wuppertal das Autokennzeichen W

6) Bis Ende 1958 werden in Wuppertal Pakete noch mit Pferdekutschen zugestellt.

7) Im Februar 1972 trat die Wupper über die Ufer, und Teile Barmens und Elberfelds standen unter 
Wasser.

8) Am 13. April 1982 wird ein im Gefängnis Bendahl einsitzender Mafioso von Komplizen freigesprengt 
und entflieht.

9) Daraufhin wird das Gefängnis Bendahl keine 3 Monate später am 3. Juli 1982 abgerissen.

10) Am 13.Oktober 2011 wird nach 4 monatiger Bauzeit im Höfen bei strahlendem Sonnenschein der 
langersehnte Kunstrasenplatz eingeweiht.

11) Im Eröffnungsspiel trifft der 1. Vorsitzende Klaus Seewald nach klugem Pass von Werner Poet mit 
einem fulminanten Schuss zum ersten Tor auf dem neuen Rasen.
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1.) Welche Straße im Wuppertaler Osten wurde im Volksmund der Totenweg genannt und warum?
2.) Das abgebildete Gebäude wurde 1945 zerstört.

- Welche Funktion hatte das Gebäude?
- In welcher Straße stand dieses Gebäude?
- In der Nähe des Gebäudes hatte ein unter dem Namen „Pottkieker“ bekannte Heimatdichter 

zeitweise eine Gastwirtschaft betrieben, die 1943 zerstört wurde.
- Wie hieß der Heimatdichter mit bürgerlichem Namen?
- Unter welchem Pseudonym war er sonst noch bekannt?
- Fußläufig entfernt ist der Zugang zu einem Naherholungsgebiet wo die Leute des Stadtteils früher 

und heute Spaziergehen. Dort wurde 1993 zur Erinnerung an den 1952 verstorbenen 
Heimatdichter ein Gedenkstein errichtet.

- Wie heißt das Naherholungsgebiet und wo steht der Stein?
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Der DFB ehrt jedes Jahr bundesweit besonders 
verdiente Ehrenamtler. 
Unser Ehrenmitglied Michael Mikovic
wurde vom DFB in den CLUB 100 aufgenommen. 
In welchem Jahr wurde Michael 
diese Ehre zu Teil? 

Wann zogen sich denn nun die letzten 
beiden Jugend-Mannschaften 
bei Artur Kniep um? 

Seite 1
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Was ist das für eine lustige Truppe 
auf dem Foto? 
Wann und anlässlich welchen Ereignisses 
entstand dieses Foto? 

Welche Jugendmannschaft holte wann und 
wo diesen, im Clubhaus zu
bewundernden Pokal? 

Seite 2
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Was haben die 
Herren auf dem 
Bild zu feiern? 
Wann haben Sie 
gefeiert? 

1933 wurde unser Verein 
(damals noch TURA Barmen) 
Westdeutscher Meister im Feldhandball. 
Man kämpfte um die Deutsche Meisterschaft. 
Mit welchem Erfolg? Der Verein stellte 
4 Nationalspieler. Wie heißen die 
Sportkameraden? 
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Das unser Ehrenmitglied Jürgen Eckhardt ein 
begnadeter Tischtennisspieler war und ist, 
er als Wanderführer, Reiseleiter und 
Vereinsmanager tausendfach erprobt und unerreicht 
ist wissen viele im Verein. 
Das Jürgen auch als Fußballer ein As war wissen nur 
wenige. 
Wann begann Jürgen im Verein zu kicken und wann 
hat er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt? 

Der Aufstieg in die Landesliga ist perfekt! 
Wie lautete das Punkt- und 
Torverhältnis am Ende? 
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7 Vereinsmitglieder haben im Laufe der Jahre ein 
Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. 
Wer sind die Sieben? 
Wann erhielten sie jeweils die Auszeichnung? 

Wie heißt unser 
Sportplatz offiziell? 

Seite 5



So wir hoffen, wir haben Euch etwas die Sportfreie 
und vor allem die Kontaktfreie Zeit erheitert.

Denkt bitte alle dran #WirBleibenZuhause

Wir wünschen Euch und uns allen eine 
Entspannte Zeit, und denkt dran wenn Covit-19
geht kommen wir um so stärker wieder.

Wir halten zusammen und bleiben Zuhause.

In diesem Sinne bleibt bitte alle Gesund und 
wir freuen uns auf ein baldiges widersehen.

Klaus Sewald
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