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Willkommen! Quantys Quiz-Führer zeigt Ihnen Tatze für Tatze, 
wie Sie ein erfolgreiches Quiz gestalten können, um Spenden 
zu sammeln. Doch hier erst einmal Quantocks Geschichte…

Es gibt immer wieder Rettungen, die besonders ans Herz gehen, und 
immer wieder Bären, deren Licht niemals erlischt, auch wenn sie 

selbst von uns gegangen sind. Quantock war so ein Bär. 

Quantys früheres Leben auf einer Bärengallefarm in China war 
so qualvoll, so entmutigend und eingeschränkt, dass er begann, 

sich selbst langsam zu zerstören. Er radierte buchstäblich sein 
Gesicht aus, indem er es an den Käfigstangen rieb, bis nur noch 

wenig davon übrig war. Tierärztliche Hilfe gab es für ihn nicht, und so 
lebte er jahrelang mit dem Schmerz und der Qual. Als wäre 

die Gefangenschaft nicht genug, musste er auch noch 
tagtäglich Galle-Extraktionen aus einer offenen 

Wunde erdulden.

März ist ein sehr guter Monat für Ihr Quiz. Es macht viel Spaß, und was wäre besser geeignet, um den 
Winter-Blues zu vertreiben, als Leute zusammenzubringen. Ihre Gäste werden nicht nur eine schöne 
Zeit miteinander verbringen, sondern auch froh sein, dass das, was sie tun, dazu dient, das Leiden der 
Bären zu beenden. Auch wenn sie verlieren, wir können einen Gewinn verbuchen!

Wenn Sie Ihr Quiz nicht in Quantys Woche unterbringen können, wählen Sie einen anderen Termin. 
Ein Quiz macht immer Spaß, egal, wann es stattfindet.

2003 wurde er von Animals Asia gerettet: Ein Schluck 
Honig zur Beruhigung, dann wurde er, immer noch in 

seinem winzigen Käfig, auf den Lastwagen gehoben. 
Quantock war der 112. Bär, der in China gerettet werden 

sollte. 

Quantocks Körper heilte und, vielleicht noch 
bemerkenswerter, seine Seele heilte auch. Er lernte, 

weiterzumachen, zu leben und, erstaunlicher als alles 
andere, er lernte, wieder zu vertrauen. 13 Jahre 
lang lebte er frei von Furcht und Leid in unserem 
Bärenrettungszentrum in China, bevor er 2016 
friedlich für immer einschlief. 

In Erinnerung an Quantock

Doch eines Tages geschah das 
Wunder, auf das er schon lange 

nicht mehr zu hoffen gewagt hatte.

Menschen wie Sie machten 
seine Rettung möglich.

Bitte lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie 
Quantocks Leben feiern können, indem Sie ein 
perfektes Spendensammel-Quiz organisieren.

Schritt 2: Einen Veranstaltungsort festlegen

Schritt 3: Alle informieren

Quiz in der Dorfkneipe, Quiz im Garten, Quiz im Gemeindesaal, in der Kirche, in der Schule, sogar in 
Ihrem Wohnzimmer: Wo auch immer! Wenn man selbst ein Quiz organisiert, kann man auch selbst 
entscheiden, wo und wann es am besten passt, und die Größenordnung bestimmen: Das ist das Tolle 
daran.

Die einen veranstalten vielleicht gern einen Abend daheim mit Freunden und Familie, die anderen 
wollen das Quiz lieber an einem Treffpunkt ihrer Gemeinde einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. 
Manchmal genügt es, einfach mal anzufragen. Also keine Angst, Sie werden überrascht sein, wie viele 
Menschen sehr gerne helfen. Die meisten Betreiber von Veranstaltungsorten freuen sich über ein 
gesellschaftliches Ereignis in ihren Räumen, besonders wenn es mit so viel Spaß verbunden ist wie 
dieses. Es ist für sie eine großartige Gelegenheit, neue Leute mit ihrem Veranstaltungsort bekannt zu 
machen. 

Wenn der Termin fest steht, ist es an der Zeit, die Nachricht zu verbreiten:

•  Verwenden Sie das praktische A3-Poster, um für das Quiz zu werben und Ort, Zeit und Preis 
anzukündigen (überlegen Sie auch, ob es eine Obergrenze für die Anzahl der Teilnehmer 
geben soll, ob Sie eine Verlosung durchführen wollen, wie die Preise aussehen werden 
usw.).

•  Fügen Sie diese Informationen auch in die Einladungsbroschüre ein, sodass Sie sie per 
Hand verteilen können.

•  Laden Sie Ihre Freunde auf Facebook dazu ein. Vergessen Sie nicht, sie zu bitten, die 
Nachricht weiter zu verbreiten. 

•  Verwenden Sie Poster und Flyer. Muster zum Downloaden und Ausdrucken gibt es im 
Abschnitt „Mitmachen“ auf unserer Website. Sie können in Geschäften bei Ihnen vor Ort 
anfragen, ob Sie sie aushängen und auslegen dürfen. 

•  Sie können mit Ihrem Anliegen auch an Ihre regionale Zeitung oder einen Radiosender 
herantreten und auf diesem Weg für Ihre Aktion werben. 

•  Vergessen Sie nicht, Arbeitskollegen einzuladen, mal vorbeizuschauen, man kann nie 
wissen: Vielleicht sitzt der Hauptgewinner auf dem Platz neben Ihnen.

Schritt 1: Ein Datum aussuchen



Schritt 4: Setzen Sie sich ein Ziel

Bärenfutterballpuzzle: 120 EUR
70 EUR Eine 

Bärenhängematte

60 EUR könnten die 

täglichen Kosten 

für die Pflege von 

drei unserer Bären 

abdecken

Ihre Spende ermöglicht 

es den Bären, 
schwimmen zu gehen!

1000 EUR könnten die Kosten für Gallenoperationen für zwei Bären abdecken

•  Stellen Sie Ihre Spendenbüchse an einem auffälligen Ort auf und ermutigen 
Sie den Einzelnen, so viel zu spenden, wie er/sie möchte.

•  Erzählen Sie Ihren Gästen über Animals Asia und warum diese 
Wohltätigkeitsorganisation Ihnen so am Herzen liegt. Oder, falls Sie zu 
schüchtern sind, bitten Sie doch den „Quizmaster“, an Ihrer Stelle ein paar 
Worte zu sagen. Wenn den Anwesenden die Bedeutung der Arbeit von 
Animals Asia erstmal bewusst ist, wollen alle ganz sicher helfen!

•  Veranstalten Sie auch eine Lotterie oder eine Tombola zu diesem Anlass. 
Gewinne zu beschaffen kann ziemlich einfach sein; fragen Sie Geschäfte in 
der Nähe oder Freunde, ob sie etwas spenden können.

•  Haben Sie Spaß! Benutzen Sie doch das Blatt „Bußen für Schummler“, oder 
bitten Sie jeden Teilnehmer zu „raten, was Mondbären nicht essen“.

•  Belohnen Sie den besten Team-Namen, indem Sie unsere „Team-Namen-
Karten“ benutzen, welche diesem Paket beiliegen.

•  Spielen Sie mehrere Runden und werden Sie kreativ! Ein Quiz muss nicht 
einfach nur eine Liste von Fragen sein. Graben Sie ein paar alte Zeitungen 
aus und halten Sie eine „Zeitungs-Runde“ ab – schauen Sie in Quantocks 
Liste von Beispielfragen für Ihr Quiz.

•  Ihr Quiz kann so kurz oder lange dauern, wie Sie möchten. Wir empfehlen 
eine Mindestdauer von 2 Stunden. Vergessen Sie zudem nicht, in der 
Halbzeit eine Pause einzulegen. Viele Teilnehmer möchten sicherlich 
einen Drink oder Snack zu sich zu nehmen. Vielleicht bringen Sie Ihr 
Stammlokal dazu, Sie zu unterstützen, oder vielleicht spendet ein örtlicher 
Lebensmittelladen etwas für Ihre Gäste.

So wird Ihr Quiz ein Erfolg

REGELN:

Es gibt eine goldene Regel für Ihre Quiz-Nacht: „Der Quizmaster hat immer Recht!“ Er hat 
das letzte Wort, und es ist eine gute Idee, dies bereits zu Beginn klar zu machen.
Setzen Sie ein Benutzungsverbot für Handys und andere mit dem Internet verbundene 
Geräte durch. Falls jemand diese Regel bricht, halten Sie Ihr „Bußen für Schummler“-
Blatt bereit!

Es ist immer gut, sich im Voraus zu 
überlegen, wie hoch das Spendenergebnis 
ungefähr ausfallen soll. Auf diese Weise 
haben Sie selbst ein Ziel, auf das Sie 
zuarbeiten können, und die Teilnehmer an 
Ihrem Quiz werden Ihnen bestimmt helfen, 
es zu erreichen!  

Um Ihre Quizteams zu motivieren, hier ein 
paar Dinge, für die Ihre Spende verwendet 
werden kann:

•  Bärengallefarmen schließen
•  Den Handel mit Katzen- und 

Hundefleisch beenden
•  Grausamkeit an gefangenen Tieren 

abschaffen

Wir empfehlen, dass Sie Ihre Gäste zu 
einer Spende auffordern, statt einen 
Eintrittspreis oder eine Teilnahmegebühr zu 
erheben.



Bußen für Schummler
Geben Sie den Spielern die Möglichkeit, ein Quiz zu machen, wann es ihnen am 
besten passt. Zum Beispiel durch Mitgabe eines Blatts mit Bildern, auf dem sie 
erraten müssen, was sie sehen:

In Ratespielen wird immer ein bisschen geschummelt, aber bei Quantys Quiz werden 
Sie mit Ihrem Bußkatalog darauf vorbereitet sein! Wenn Sie eine Schummelei 
entdecken, verteilen Sie doch mal die Buße auf einem Blatt Papier und sagen Sie 
dem Betroffenen, dies für sich zu behalten. Die Regel lautet, dass sie die Buße an 
einem beliebigen Zeitpunkt, jedoch vor Ablauf des Spiels, erfüllen dürfen! Beispiele 
des Bußkatalogs sind:

1. Umarmen Sie einen gegnerischen Spieler.

2. Jedes Mal, wenn eine Frage gestellt wird, stehen Sie auf und drehen sich im 
Kreis.

3. Kaufen Sie der Person links von Ihnen ein Getränk.

4. Stehen Sie in einem völlig unerwarteten Moment auf und schreien so laut Sie 
können „Ich liebe Mondbären!!“.

5. Gähnen Sie so lange, bis jemand anderes gähnt.

6. Hüpfen Sie auf einem Bein, reiben Sie gleichzeitig Ihren Bauch und klopfen Sie 
auf Ihren Kopf.

7. Denken Sie sich einen Film mit einem Tier darin aus und spielen Sie es im Stil 
von „Scharade“ – Ihr Team muss den Titel des Films erraten.

8. Halten Sie eine 1-minütige Spontanrede über Bären.

9. Erklären Sie ohne zu sprechen, wie man Tee zubereitet.

10. Summen Sie eine Melodie – alle müssen raten, welche es ist.

Weitere Ideen

Oder vielleicht Textzeilen von 
berühmten Liedern oder Filmen, welche 
sie vervollständigen müssen.

Welches Tier ist das? Hund oder Mondbär? Katze oder Mondbär?

„Probier’s mal mit ____ mit und ___, jagst du den Alltag und die___ weg.”

„Und wenn du stets 

____ bist und etwas 

____ ist, dann nimm 

es dir _____ von 

welchem Fleck.” 

Ihre Spendengelder können auf 3 Arten 
zu uns gelangen:

1. Kredit- oder Debit-Karte mit dem 
beigelegten Schein

2. Scheck, zahlbar an ‘Animals Asia 
Foundation’ und an unser Büro 
senden mit dem beigelegten Schein

3.  Die beste Option für Animals Asia ist 
eine (Online-)Überweisung. Es ist sehr 
wichtig, dass Sie die korrekte Seite für 
die Überweisung aufrufen, falls 
Sie online spenden möchten: 
www.animalsasia.org/de/Quiz

So kommen Ihre
Spendengelder zu uns

Die Animals Asia-Gründerin und Geschäftsführerin, Jill Robinson MBE, sagte über Quantock: 

„Ich habe immer gespürt, dass Quantock bestätigte, 
warum und was wir tun. Sein Bauch war voll, sein Herz 
war froh, und er fand Frieden und Freude im Leben.”



Dank Ihrer Unterstützung können wir Bären und anderen misshandelten Tieren 
gemeinsam helfen. Ihre Unterstützung bedeutet, dass wir mehr als 300 Bären nahrhaftes 
Essen, anhaltende tierärztliche Pflege und ein Zuhause in einem unserer erstklassigen 
Rettungszentren in China oder Vietnam geben können.

Was Ihre Unterstützung bedeutet

Ihre Hilfe bedeutet, dass wir unsere 
unerlässliche Arbeit, grausame 
Tiervorführungen in Zoos und Safari Parks 
zu beenden, weiterführen können.
Ihre Hilfe bedeutet, dass das Leben von 
Tieren in Gefangenschaft stetig verbessert 
werden kann.
Ihre Hilfe bedeutet, dass Hunde und 
Katzen in China und Vietnam langsam 
aber sicher die Achtung erhalten, die sie 
verdienen.

Sie fördern unsere Arbeit hinter den 
Kulissen – indem wir mit den Menschen 
sprechen, die andauernde Verbesserungen 
zum Wohl der Tiere veranlassen können. 
Sie ermöglichen es uns, in Schulen und 
Gemeinden zu arbeiten, um die Grundlage 
für eine gütigere Welt zu legen. 
Dies alles machen Sie möglich!

Animals Asia hat fast 600 Bären aus Gallefarmen gerettet, aber allein in China leiden 
weiterhin mehr als 10.000 Bären in Käfigen. Vielen Dank, dass Sie beschlossen 
haben, ein Quiz im Gedenken an Quantock durchzuführen, um all den Bären zu 
helfen, die wir bereits gerettet haben, aber auch den Bären zu helfen, die ihre Pfoten 
immer noch durch die Käfigstangen strecken, um gerettet zu werden.

Registered charity 17355

www.animalsasia.org/de


