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Zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung klingelte das Handy des Quizmasters 
Charly und der letzte der zwölf Quiztische wurde vom Team „LALALU“ besetzt.
In gespannter und neugieriger Atmosphäre fanden sich über 60 Rätselfreunde am 
Alten Gasthaus Delsen ein. Gespielt wurden drei Fragerunden und eine 
Überraschungsrunde. In den regulären Fragerunden wurden jeweils zehn Quizfragen
gestellt. Bei diesem ersten Quizdurchlauf bestand die Überraschungsrunde aus 
einem „Buchstabensalat“ aus dem Wörter gebildet werden mussten.
Nachdem die ersten Fragen gestellt wurden, hörte man hier und da ungläubiges 
Raunen. Die Reihe der Primzahlen hatte beinahe noch jeder im Hinterkopf, aber wer 
kennt schon die gesetztlich geregelte Höchstgeschwindigkeit deutscher 
Rolltreppen?!
Nach jeder der vier Spielrunden wurde das Team mit den meisten Punkten mit der 
Auswahl zwischen Schnaps und Nüssen belohnt. Zum Ende der letzten Runde 
gelang es dem Team der „Ahnungslosen“ einen Sonderpunkt zu erzielen, indem eine
Quizzerin unter Beifall der gegnerischen Teams das Gedicht von „Herrn Ribbeck auf 
Ribbeck im Havelland“ zum besten gab.
Die „Ahnungslosen“ standen nun punktgleich mit der „schrecklich netten Familie & 
friends“ und konnten sich mittels einer Stichfrage den zweiten Platz sichern. Den 
unangefochtenen Sieg konnte „das Team, das mir persönlich am besten gefällt“ für 
sich verbuchen, wobei der ausgeklügelte Teamname eher eine untergeordnete Rolle 
gespielt hat.
Rundum eine gelungene Veranstaltung mit einigen Anfängerfehlern, die das 
Publikum wohlwollend mit einem Augenzwinkern hinnehmen konnte. Sämtliche 
Teams verbrachten einen lustigen Quizabend. Noch während der Veranstaltung 
meldeten sich einige Teams bereits für den nächsten Quizabend am 14.01.2018 an. 
Aufgrund der positiven Resonanz wird die Anzahl der Quiztische aufgestockt, so 
dass noch einige Anmeldungen über die Homepage unter www.pub-quiz-rheine.de 
gerne entgegen genommen werden.

Bild: 
Über 60 Rätselfreunde nahmen am vergangenem Sonntagabend am Pub Quiz im 
Alten Gasthaus Delsen teil. 
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