
Konfi 
Duell 

-10 Gebote- 
Kategorie: Gebote Gebote Gebote

1.Frage: 
Moses geht auf einen Berg und empfängt die 10 Gebot. Wie heißt der Berg? 

a)    Ölberg b) Sinai c) Tempelberg 

 

Antwort: b) 

 

2.Frage: 
Diese True hat einen Namen, wie heißt sie? 

a)    Bundeslade b) Mosestrue c) Tuttore del ordine 

Antwort: a) 

 

3.Frage: 
Darfst du dir ein Bild von Gott machen? 

a)    Ich mache mir kein Bild, ich überlege mir lieber wie so ein Engel laussieht b) Kommt

darauf an. Pfarrer:innen dürfen das, Konfis nicht. c) Bist du reformiert, anglikalisch oder

orthodox dann lass es sein, lutherisch oder römisch – katholisch denk da darf das sein. 

Antwort: c) 

4.Frage: 
Hilf mir mal schnell, wie heißt nochmal das 5. Gebot nach lutherischer Zählweise? 

a)    Du sollst nicht stehlen b) Du sollst nicht töten c) Du sollst deinen Vater und diene

Mutter ehren 

Antwort: c)

5.Frage: 
Was meint ihr, wie viele Stufen muss man bis ganz oben bewältigen? 

b)   Ca. 2000 b) Ca. 3000 c) Ca. 4000

Antwort: c)



6.Frage: 
In Deutschland gab es bis 2018 in Hessen noch ein Landesgesetz, dass den 10 Geboten

wiederspricht. Welches war das? 

a)    Bei besonders schweren Straftaten konnte man zum Tode verurteilt werden b) Bei

Bewerbungen an weiterführenden Schulen durfte man mit der neuen Schule zusammen

das Zeugnis fälschen, also falsch Zeugnis geben, wenn ein Geschwisterkind bereits auf

der Schule war, um auch auf diese Schule zu kommen. c) Man durfte sich heimlich ein

Huhn eines Nachbarn wegnehmen, wenn man nicht genug Geld für Essen hatte. Dies

wurde aber auf Grund der immer mehr werdenden Veganer abgeändert in Gemüse. 

Antwort: a) 

7.Frage: 
Was ist auf diesem Bild zu sehen? 

Antwort: 
Das ist ein Boot und der Man geht also gebot 

8.Frage: 
Aus welchen beiden Liedern besteht diese mashup? 

Antwort: 
Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbare geborgen“ 

Phil Collins „you´ll be in my heart“ 

[Für jedes erratene Lied

gibt es 5 Punkte]



Konfi 
Duell 

-10 Gebote- 
Kategorie: DER HEILIGE BERG
1. Frage: 
Wie viele Morde wurden in Köln im Jahr 2020 erfasst? 

a) 27 b) 17 c) 7

Antwort: c) 

2. Frage: 
Wie heißen die deutschen 10 Gebote? 

a) Grundgesetz / Verfassung b) Steuergesetz c) Datenschutz - Grundverordnung 

Antwort: a) 

3. Frage: 
Wie lange ist die längste mögliche Freiheitsstrafe in Deutschland? 

a) Lebenslang 15 – 25 Jahre b) Lebenslang + Sicherheitsverwahrung, 25 – auf

unbestimmte Zeit c) Lebenslang 100 Jahre 

Antwort: b) 

 

4. Frage: 
Wo liegt der Unterschied zwischen Mord und Todschlag? 

a) Bei Todschlag wurde das Opfer erschlagen b) Todschlag ist mit Notwehr gleich zu

setzten c) Bei Mord muss eins von neun Kriterien erfüllt werden 

Antwort: c) 

 



5. Frage: 
Wieso darf niemand im Britischen Parlament sterben? 

a) Weil es ein Königlicher Palast ist und man dann das Recht auf eine entsprechend

königliche Beerdigung hat. b) Weil es ein Königlicher Palast ist und das respektlos der

Königin gegenüber währe. c) Um Morde unter den Abgeordneten zu vermeiden

Antwort: a)

6. Frage: 
Wird in Florida ein Elefant an einer Parkuhr angebunden ist man wozu verpflichtet? 

a) Dieser nach einer Stunde wieder ab zu holen b) einen normalen Parkgebühr zu zahlen

c) diesen mit Warnhinweisen zu kennzeichnen 

Antwort:b)


