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Alltagswissen 

20 AIDA 

28 Backbord links und rot, Steuerbord rechts und grün. 

29 Bei Rot bleib stehen, bei Grün darfst du gehen. 

32 Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen; Weiden sollst du 

meiden und Linden dafür finden. 

35 Das Ei platzt auf beim Kochen, hat man kein Loch gestochen. 

38 Der Stier kann begatten, beim Ochs geht nichts vonstatten. 

42 Draw und Hook ziehen nach links - der Ball fliegt ins Rough -

schlechterdings. 

43 Dreißig Tage haben April, Juni, September und November. 

47 ELSA 

48 Erst links, dann rechts, dann geradeaus, so kommst du sicher gut nach 

Haus. 

48 „Fade" und „Slice" nach rechts entgleiten, dein Punktekonto, oje, wird 

sich weiten. 

5 0  F I F O  

51 Fliegen die Schwalben in den Höh'n, bleibt das Wetter warm und 

schön. Wenn sie aber tiefer fliegen, werden wir bald Regen kriegen. 

55 Grün an Grün und Rot an Rot, geht alles klar, hat keine Not. 

59 Hundert m1 sind ein Ar, zehntausend m2 ein Hektar. 

61 ICHTHYS 

65 In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. 

70 Kein r im Monat, keine Austern essen. 

72 Kurt Stanowski geht heim allein. 

73 Lauwarme Milch auf Elfenbein gibt ihm wieder hellen Schein. 

74 Leuchttest für Gartenmauskopy 

75 Links lose, rechts fest. 

76 Luv zum Wind, Lee weg vom Wind. 

80 Mehlteig wird, wie ihm gebührt, immer nur kalt angerührt. 



81 Mit Knochen 31, ohne Knochen 30. 

91 Rot heißt warten, Grün heißt starten. 

95 Siehst du die Schmetterlinge tanzen, kannst du getrost schon draußen 

pflanzen. 

97 Spürst du schon Zipperlein und Gicht, dann trinke besser Rotwein 

nicht. 

98 Stiller Zug, leichte Brise, mäßig frischer, dann starker Wind, noch 

steifer, stürmischer, dann Sturm, erst schwer, dann orkanartig, dann 

Orkan, da wackeln Baum und Turm. 

109 Wein auf Bier, das rat ich dir; Bier auf Wein, das lasse sein. 

110 Wenn die Schwalben tiefer fliegen, werden wir bald Regen kriegen. 

115 Zebrastreifen zeigen jedem an, wo man sicher gehen kann. 

Geografie 

30 Berliner Hamburger müssen köstliche Frankfurter essen. 

31 Brigach und Breg bringen die Donau zuweg. 

56 Gut, Junge, wir essen gleich etwas. 

58 HOMES 

62 Iiier, Lech, Isar und Inn fließen rechts zur Donau hin. Altmühl, Naab 

und Regen kommen links entgegen. 

65 Inn von Süd und Ilz von Nord treffen sich am gleichen Ort; mit der 

Donau geht's bergab bis zum Schwarzen Meer hinab. 

68 June - too soon, July - be shy, August - must, September - remember, 

October - over. 

70 Kennt so doch kein Pennäler. 

79 MeGuSaHoNiCoPa 

81 Mosel, Saar, Nahe, Rhein schließen rings den Hunsrück ein. 

91 Rüdiger und Ferdinand sind Förster. 

98 Stalagmiten mieten sich unten ein, Stalaktiten tröpfeln träge von der 

Decke. 

109 Welcher Seemann liegt bei Nacht im Bett? 



114 Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen, und 

hier entsteht durch diesen Kuss, deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. 

116 Zugi, Glocki und Monti schauen auf zu Evi. 

Geschichte 

19 Acht null null, Karl der  Große stieg  auf den Stuhl. 

21 Alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags keine Schokolade mit. 

22 An den Iden des März vierzig vier nimmt Brutus Caesar ins Visier. 

24 Arme Armada eins - fünf - acht - acht, England wird Seemacht und 

Drake, der lacht. 

25 Armin schlug den Varus richtig 9 nach Christus, das ist wichtig. 

28 Barbara mit dem Turm, Margarete mit dem Wurm, Katharina mit dem 

Radi, das sind die drei heiligen Madl. 

42 Drei - drei - drei, bei Issos Keilerei. 

43 Drei - sieben - fünf, die Völker machen sich auf die Strümpf. 

46 Eins - acht - acht -acht, drei Kaiser waren an der Macht. 

46 Eins - sieben - acht - neun, Frankreich kann sich freun. 

63 Im Jahre achthundert Kaiser Karl wird bewundert. 

63 Im Jahre neunzehnhundertneunundvierzig die neue Bundesrepublik, 

die rührt sich. 

64 In eighteen sixty-five Abraham Lincoln didn't survive. 

65 In fourteen hundred and ninety-two Columbus sailed the ocean blue. 

66 In ten sixty-six William made the Saxons sick. 

67 In Versailles hat 1871 unverdrossen Bismarck das Deutsche Reich 

beschlossen. 

69 Karl der Kühne verlor bei Grandson das Gut, bei Murten den Mut, bei 

Nancy sein Blut. 

82 Moskau -  Elba -  Waterloo, dann St. Helena bis ultimo. 

82 Nach fünfundvierzig gab's zwei Staaten, die neunzig sich 

zusammentaten. 

86 Persische Pilger des T(h)ales sollen bis  China klettern. 

89 Remember, remember the fifth of November. 

92 Sechs - eins - zwei, mit Ninive war's vorbei. 



93 Sechzehnhundertzehn und acht -  ab jetzt dreißig Jahre Schlacht auf 

Schlacht. 

94 Septem quinque tres nata Roma est. 

94 Sieben - fünf - drei, Rom schlüpft aus dem Ei. 

95 Siebzehn vor und siebzehn nach sind dem Luther seine Tach. 

96 Skat - Sparta, Korinth, Athen, Theben 

101 Tragrelesci Melipoma 

105 Vier - sieben - sechs, und Rom war ex. 

106 Vierzehn bis achtzehn tobt der Weltkrieg, dann wird das Deutsche 

Reich zur Republik. 

106 Vierzehnhundertzweiundneunzig - Kolumbus sieht die Bahamas und 

freut sich. 

108 Wat jeht, Rosalie? 

117 Zwei - null - zwei, bei Zama Keilerei. 

118 Zwölf - neun - eins gegründet war die Schweiz. 

Kunst 
34 Christof geht doch angeln. 

34 Cuno, der Esel, fabriziert Gold am Hinterteil. 

37 Der Pfarrer liest ältere Journale. 

44 Eine alte Dame geht Heringe essen. 

44 Eine Geige hat der Fiedler. 

47 Er aber dröhnt, grummelt. 

52 Friedrich aß Cassis-Eis. 

52 Fürchte besonders Esel-Aspik des gesamten Cäsarenreiches. 

53 Geh, du alter Esel! 

54 Geh, du alter Esel, hole Fische! 

55 Glallaamavapp 

68 Kammerherr, welch Gloria klingt im eingestrich'nen A. 

71 KlioMEUTErTh - mein PoKal 

78 Marc und Macke in blauer Jacke, Kandinsky und Jawlensky mit blauen 

Ski, Werefkin und Münter im blauen Winter, Campendonk und Kubin 

am blauen Kamin. 



Mathematik 

23 A plus b wird eine Summe, a minus b zur Differenz, a mal b Produkt 

man nennt, a geteilt durch b ist ein Quotient. 

30 Bereitet dir das Dividieren Qual, so spricht der Bruch: Dreh mich um 

und nimm mal. 

37 Der Kugel hohle Innerei: 4 Drittel Pi mal r'. 

39 Die Abszisse verläuft waagerecht, die Ordinate hingegen lotrecht. 

39 Die Vorzeichenregel bei der Multiplikation 

51 FOIL 

53 Gaga Hühnerhof AG 

71 KLAPS 

72 Kugeloberflächen akkurat: 4 mal Pi mal r2. 

79 May I have a large Container of coffee right now, please? 
88 Pythagoras bewiesen hat: a2 + b2 = c2. 

92 Sechs Nullen hat die Million, und neun hat die Milliarde schon, es folgt 

mit zwölf dann die Billion, zuletzt mit achtzehn die Trillion. 

112 We require a mnemonic to remember e whenever we scribble math. 

Naturwissenschaften 

19 Afrikanische Elefanten haben lange Ohren. Indische Elefanten haben 

winzige Ohren. 

20 Alle alten glucksenden Männer gehen im Garten tanzen. 

23 Arbeit kann warten. 

31 Bissig ist das Krokodil, nenn es richtig: ein Reptil. 

3 i Blauer Stoff ist Sauerstoff; Roter Stoff ist Wasserstoff. 

33 C H O N S Margarete kocht prima CaFee 

37 Der Kahn, der fuhr im Mondenschein dreieckig um das Erbsenbein. 

Vieleck groß und Vieleck klein, der Kopf, der muss am Haken sein. 

38 Der Schall macht pro Sekunde dreihunderteinunddreißig Meter, wer's 

leichter will und runder: in drei Sekunden knapp einen Kilometer. 

39 Die Frau des Rehbocks namens Ricke lässt nie das Kitz aus ihrem 

Blicke. 

40 DOC 



43 EDEKA 

45 Eines Dings Geschwindigkeit: Weg durch die verbrauchte Zeit. 

45 Ein Riese in dem Weltenmeer, bis 190 Tonnen schwer, der Wassertiere 

Admiral ist der Koloss, der blaue Wal. 

49 Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess ich nimmer. 

50 Feispat, Quarz und Glimmer hat der Granit immer. 

56 Hat einen langen, spitzen Schnabel, trägt einen-Kamm auf seinem 

Kopf, merk dir den Namen Wiedehopf. 

57 Herr Ober, 5 Helle, 2 Cognac! 

59 H O N C S  

60 Hurra, hier liegen bergeweise Banknoten! Comisch nur, ohne falsche 

Nummern; Natürlich mag Alfred solche Papiere stehlen, cleverer 

Angeber. 

61 Ich pauke Mitose alle Tage. 

64 Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im 

Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. 

69 Keiler, Bache, Frischling hinterdrein, das kann nur die Familie 

Schwarzwild sein. 

70 Kings play cards on fine green stools. 

74 Leise duftet der Qualm. 

75 Liebe Betty, bitte comm nicht ohne frische Nelken. 

75 Lunamentit. 

78 Man verachtet einen Menschen in seinem Unglück nie, Peter. 

79 Marys Violet Eyes  Make John Sit Up  Nights 

80 Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. 

83 Nord ist rot, und Süd ist grün. 

84 Oh, be a fine girl, kiss me cordially, sweetheart. 

84 Oh, Sie altes Ferkel! 

85 Onkel Otto orgelt tagtäglich, aber freitags verspeist er gerne viele alte 

Hamburger. 

86 Paula gleitet wild durchs Tal. 

87 Phänomenale Isolde trübt mitunter Leutnant Valentins liebliche 

Träume. 



88 PUI 

89 Reiche Araber xylofonieren leise. 

90 Richard ofYorkgavebattle in vain. 

91 Sacredmanor 

96 SKOFGA 

98 Stämmige Klassenordnung ist in der Familie, wenn die Gattin artig ist 

99 Stines sieben Keiler sind hintersinnige Schleimer. 

99 Täglich pulsiert meine Aorta. 

101 Toronto girls can flirt and other queer things can do. 

103 UNISPAUNA 

104 URI 

107 Volt mal Ampere ergibt in Watt, was der Strom geleistet hat. 

107 War das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav, hat sie aber Sex, wird 

er schnell konvex. 

110 Welpen sind die Hundekinder, Kälber neugeborne Rinder, und die 

Nachkommen von den Pferden nennt man Fohlen hier auf Erden. 

111 Wer auf Erden stapft dick und schwer, hüpft auf dem Mond als sein 

Sechstel umher. 

113 Wie stumm zwischen Krebs und Löwe die Jungfrau war; der 

skandalerprobte Schütze steinigte am Wasser die Fische. 

115 Zin(k + K)upfer = Messing 

116 Zuerst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. 

117 Zweihöckrig lebt das Trampeltier; das Dromedar, das merkst du dir, 

hat einen nur, doch ohn Geneide, denn Kamele sind sie beide. 

117 Zwei Punkte begrenzen Strecken, Strahlen sind einmal fixiert. Wo 

unbegrenzt sich Linien recken, sind sie als Geraden definiert. 

Philosophie 

96 SPA - Sokrates, Piaton, Aristoteles 



Sprache 

21  Aller, venir, arriver, sortir, partir, retourner, mourir, entrer, deceder, 

descendre, rester, demeurer, monter, tomber, naitre konjugiere stets 

mit etre. 

22 An, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor und zwischen stehen mit 

dem 4. Fall, wenn man fragen kann: „Wohin?" Mit dem 3. stehen sie so, 

dass man fragen kann: „Wo?" 

23 A rat in the house may eat the ice cream. 

26 Auf aus, bei, mit, nach, seit, von und zu folgt stets der Dativ - was sagst 

d u n u ?  

26 Auf bis, um, für, durch, ohne, gegen folgt stets der 4. Fall, ohne zu 

überlegen. 

26 Auf der Oder schwimmt kein Balken. 

27 „Auf einmal" schreibt man zweimal. 

27 A und ab und ex und e, cum und sine, pro und prae wollen den Ablativ 

als Trophäe. 

27 Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu - kennst nicht den Dativ, dumme Kuh? 

29 Begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig, voll regieren stets den 

Genitiv, was man sich merken soll. 

32 C'est sür - Adam part pour Anvers avec 200 sous. 

33 -chen und -lein machen alle Dinge klein. 

34 C wie k vor a, o, u. 

35 Das s bei das muss einsam bleiben, kann man dafür dieses, jenes, 

welches schreiben. 

36 Da, wo man redet, sagt und spricht, vergiss die kleinen Zeichen nicht! 

36 Das wissen auch die netten Tanten - der Plural von Atlas ist Atlanten. 

36 Den Tiger sprich mit langem i, jedoch mit ie schreib ihn nie! 

40 Die wichtigsten Fragen findest du mit w plus a, e, i, o, u. 

40 Die zweite Regel, auch sehr nett, nach au, ei, eu steht nie tz. 

41 Doppel-a, das ist doch klar, ist in Waage, Haar und Paar. 

41 Doppel-s, das weiß ich jetzt, wird immer hinter Kurzvokal gesetzt. 

44 Ehefrauen, Leben, Messer finden v im Plural besser: wife - wives, life -

lives, knife - knives. 



45 Einmal doppelt gemoppelt, immer doppelt gemoppelt. 

47 Endgültig und endlich sind am Ende leidlich. 

48 Ever, never, yet, so far „present perfect", ist doch klar. 

49 Fang gleich mit dem Thema an, die Erklärung folgt sodann; darauf 

muss man gut begründen und den Gegensatz erfinden. Am besten 

folgt dann ein Vergleich und ein Beispiel hilft sogleich. Folgerung und 

Schluss dann zeigen, hier sprach ein Könner. Ach ja - verneigen. 

50 Feminina erkennt man schon an der Endung -eur und -son, doch auch 

die Endung -ee und -te ist weiblich, glaub's und versteh. 

52 Frauen, Bäume, Städte, Land und Inseln sind als Feminina benannt. 

53 „Gar nicht" wird gar nicht zusammengeschrieben. 

54 Gehört „seit" zu einer Zeit, sorge nicht mit „seid" für Heiterkeit! 

54 Ghuti = fish 

57 Hat es den Anschein, kann es sein, der Schein hingegen legt dich rein. 

57 -heit und -keit und -ung und -schaft, -tum und -nis und -chen und 

-lein, schreibt man groß und niemals klein. 

58 Hic, haec, hoc - der Lehrer hat den Stock, is, ea, id - was will er denn 

damit, sum, fui, esse - er dirigiert die Messe. 

62 II etait une fois une marchande de foie, qui vendait du foie dans la ville 

de Foix; eile se dit: Ma foi, c'est la derniere fois que je vends du foie dans 

la ville de Foix. 

67 Je n'aime pas le the. 

69 Kannst du Adjektive mit „und" verbinden, solltest stets das Komma du 

vorfinden. 

72 Lärchen sind Bäume, Lerchen sind Vögel. 

76 „Macht" und „tut" tun selten gut. 

76 Magermilchjoghurt 

77 Mais oü est donc Ornicar? 

77 Männlich ist die Endung -age außer bei l'image, la plage, la rage, la 

cage. 

78 Männlich sind, das merke dir, Nomina auf -us, -er, -ir. Neutra sind 

dann wiederum alle, die enden auf -um. 

81 Mit „who" niemals „to do". 



83 Nach 1, m, n, r, das ist ja klar, kommt nie tz und nie ck. 

83 Nach si, nisi, ne, num, quo, quando, ubi, cum fällt ali- um. 

88 Place before time. 

90 Rhythm helps you two hips move. 

93 Semmel biss der Kater. 

97 SPOMPT 

100 The desert has no sugar, dessert has two. 

100 „To choose" chooses an o, „to lose" loses an o. 

102 Trenne nie st, denn es tut ihm weh. 

102 TWEN-ZEHE-VASE 

103 Un, deux, trois, je m' en vais au bois, quatre, cinq, six, cueillir des 

cerises, sept, huit, neuf, dans mon panier neuf, dix, onze, douze, elles 

seront toutes rouges. 

104 Unus, solus, totus, ullus, uter, alter, neuter, nullus, alius, ipse fordern 

alle -ius in dem zweiten Falle, doch im Dativ enden sie stets mit einem 

langen i. 

105 Viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, et jette des 

cailloux ä ce hibou plein de poux. 

107 Völker, Männer, Flüsse, Wind und Monate immer Masculina sind. 

108 Was nicht Frau ist und nicht Mann, das sieht man als Neutrum an. 

110 Wenn wider nur dagegen meint, dann ist das e dem i sein Feind; wenn 

wieder aber nochmals meint, dann sind dort i und e vereint. 

111 Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen überhaupt nicht 

zu gebrauchen. 

112 Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich. 

113 Wie hoch, wie lang, wie tief, wie breit, und dann dazu noch wie weit, 

wie lange und wie alt regieren den 4. Fall; so der Sachverhalt. 

114 Yesterday, ago und last erfordern stets das „simple past". 

116 Zwei Helden folgen einer Holden. 

119 Register 


