Das ultimative Ösi-Beschwerdekultur Quiz!
Dein Twittername/Mail-Adresse:

Beantworte alles richtig und werde Shitsterminator 2016!
(Vorsicht, die fiesen Ösis haben euch eine Falle gestellt: Manchmal sind mehrere Antworte richtig!)

1. Wenn jemand oder etwas in Österreich „deppert“ ist, was ist dann?
a) jemand ist nicht besonders hell (aka ein „Idiot“)

c) eine Situation ist richtig, richtig schlecht

b) eine Situation ist „eher“ schlecht

d) jemand hat sich verletzt

2. Ein „Beidl“ bezeichnet in Österreich...
a) Den Penis

c) eine eher „liebevolle“ Beschimpfung für Männer

b) Die Hoden

d) Eine Speise

3. Fut bedeutet...
a) Vagina

c) eine abwertende Bezeichnung für Foodblogger

b) eine sehr sehr schlimme Beschimpfung für eine Frau

d) ein Werkzeug

4. Sehr tricky: Was will ein Österreicher mit dem Wort „Oida“ ausdrücken?
a) Ein Ausruf der Freude

c) Eine Aussage wird damit hinterfragt

b) Ein Ausruf der Bestürzung

d) nichts, den Begriff gibt es nicht

5. „Oasch“ ist...
a) ein Adjektiv

c) etwas Schlechtes

b) ein Nomen

d) das Hinterteil

6. Was ist „leiwand“?
a) das Gegenteil von oasch

c) Eine Leinwand

b) eine Bezeichnung für etwas sehr
gutes/lustiges/erfreuliches

d) Diese Session

7. Eine Situation ist „gschissn“. Ihre beste Freundin ist eine „Gschissene“. Was ist hier
los?
a) Die Situation ist denkbar ungünstig

c) Ihre Freundin hat Durchfall

b) Mit Ihrer Freundin haben Sie gestritten

d) Ihre Freundin ist betrogen worden

8. In einem Kommentar zu ihrem neuesten Blogbeitrag schreibt jemand nur „Schleich
dich!“. Was will man Ihnen hier mitteilen?
a) Jemand ist von Ihrem Blogbeitrag sehr überrascht

c) Jemand stimmt mit ihrer Meinung nicht überein

b) Sie werden gebeten das Land zu verlassen

d) Die Ladezeit Ihres Blogs wird bekrittelt

9. Bei einem Fußballspiel bezeichnet ihre Sitznachbarin den Schiri als „Wappler“. Er ist
also...
a) ein besonders guter Schiedsrichter

c) besonders gut angezogen

b) ein Vollidiot

d) dick

10. Sie sind „augrennt“. Was ist passiert?
a) Sie sind gegen eine Tür gelaufen

c) Sie sind einen Marathon gelaufen

b) Sie sind bescheuert

d) Sie haben sich in die Hose gemacht
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