
 

 

 
Einladung 
Das große digitale Demokratiequiz 
03.06.2021 
 

 
 

 
Am Donnerstag, den 03. Juni, möchten wir Euer Demokratiewissen online auf die Probe 
stellen! Macht mit bei unserem großen digitalen Demokratiequiz! 
 
Unsere Moderatoren Tom und Darren sind erfahrene Quizmaster und die beiden laden Euch 
am 3.6. ab 19 Uhr in ihr eigenes virtuelles Quizstudio ein. 
 
Ihr wolltet schon immer brillieren, weil Ihr ganz genau wisst, wann das Grundgesetz in Kraft 
trat? Wer 1976 Kanzler*in war? Dann seid Ihr bei uns ganz sicher richtig! 
 
Aber keine Sorge, in unserem multimedialen Demokratie-Quiz geht es nicht nur um 
fachliches Wissen. Es gilt auch, Schätzfragen, Bilderrätsel und Kreativaufgaben zu lösen. 
 
Bei uns kann sich keine*r blamieren, es geht um gemeinschaftliches Rätseln in Geselligkeit, 
denn jede*r Mitspieler*in wird auf jeden Fall Teil eines Teams, mit dem Absprachen vor der 
Antwortabgabe nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht sind. 
 
 



 

 

 
 
 
Ihr könnt Euch ganz einfach bis zum 01.06. kostenlos bei uns im Aktionsbüro Demokratie 
(per Mail an zdt@awo-bayern.de) anmelden. Du hast die Wahl:  
 
Melde Dich entweder als Einzelperson an und werde dann von uns einem Team zugeteilt 
oder nehmt gerne auch schon als fest formiertes Team (mit max. 4 Personen) teil. 
 
Wir freuen uns schon sehr! 
 
P.S. Alle teilnehmenden Teams benötigen einschlägige Namen, eine gute Gelegenheit, sich 
vielleicht schon einen der Preise, die es an diesem Abend zu gewinnen geben wird, mit 
etwas Kreativität zu sichern. 
 
 
Die wichtigsten Informationen im Überblick: 
Datum: 03.06.2021 
Einlass: 18.45 Uhr 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ende: 20.30 Uhr 
Ort: Virtuelles Quizstudio (Zugangslink nach Anmeldung) 
Event bei Facebook: https://www.facebook.com/events/281222733725584 
Anmeldung: Kostenlose Anmeldung per Mail an zdt@awo-bayern.de.  
Solltest Du ein Team (2- 4 Personen) anmelden, schreib bitte den gewünschten Teamnamen, 
die Namen der einzelnen Teammitglieder sowie deren Emailadressen in die Anmelde-Mail. 
 
Dieses digitale Demokratiequiz findet im Rahmen von AWO l(i)ebt Demokratie, einem 
Projekt des Arbeiterwohlfahrt Landesverbands Bayern e.V., statt. „AWO l(i)ebt Demokratie“ 
ist Teil des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe und wird gefördert durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.  
 
 
Bei Fragen wendet Euch gerne an: 
Julia Gerecke 
Projektleitung „AWO l(i)ebt Demokratie“ 
AWO Landesverband Bayern e.V. 
julia.gerecke@awo-bayern.de 
 
Links: 
https://www.awo-bayern.de 
https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/ 
https://www.daskneipenquiz.de/tom-und-darren-das-quiz/ 
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