Holz-Quiz
1.6.13
Was ist ein Holzpolter?
a) nach einem Sturm „holterdipolter“ liegende Stämme
b) schimpfender Waldarbeiter nach Abmahnung durch
den Förster
c) Musikinstrument aus verschiedenlangen Stämmen
d) gestapeltes Holz aus gleichlangen Stammstücken

Welche Arbeitskleidung ist beim Holzfällen
u.a. vorgeschrieben?
a) Sandalen nach Holzfällerart (Clogs)
b) Schnittschutzhose
c) Suspensorium (wegen peitschender Äste)
d) Schirmmütze (gegen die tiefstehende Sonne)

Was wird nie aus Holz hergestellt?
a) Fensterscheiben
b) Zeitung
c) Schachfiguren
d) Autoarmaturen

Was ist ein Holzpellet?
a) eine Placebo-Tablette für Förster
b) ein millimetergroßer Holzschädling auf Fichte
c) ein Holzspielzeug
d) ein Pressling aus getrocknetem Sägemehl

Was kann man an den Jahresringen einer
Baumscheibe ablesen?
a) die Höhe
b) den Umfang
c) die Dicke
d) das Alter

Was bezeichnet die Warnfähigkeit des Holzes?
a) es kracht beim Verbrennen im Kamin so lauf, dass
man beim Krimi zusammenzuckt
b) es knackt vor dem Brechen „verräterisch“
c) man kann daraus Waldwege-Schranken bauen
d) bei Sturmgefahr stehen die Stämme auf halbsieben

Welche Holzprodukte werden direkt im Wald
hergestellt?
a) Furnierholz
b) Faschinen
c) Spanplatten
d) Papier

Was zeichnet eine Holzheizung aus?
a) sie erzeugt kein CO2
b) sie ist teuer
c) sie verwendet einen nachwachsenden Rohstoff
d) sie ist kinderleicht zu bedienen

Welchen bedeutenden Vorteil hat Holz
gegenüber Heizöl?
a) es wächst immer wieder nach
b) es brennt schneller
c) es erzeugt weniger Rauch
d) es lässt sich leichter anzünden

„Auf dem Holzweg sein“ bedeutet …?
a) daneben liegen
b) schlecht drauf sein
c) in einer Sackgasse sein
d) „Punktlandung“

Womit wird Holz geerntet?
a) Holzbock
b) Harvester
c) Walze
d) Bagger

Welches ist das meistgenutzte Laubholz in
Europa?
a) Buche
b) Eiche
c) Esche
d) Pappel

Wohin geht das meiste Nutzholz?
a) Spielzeugherstellung
b) Zellstoffindustrie
c) Hausbau
d) Möbelindustrie

Welches sind die zwei Hauptbaustoffe im Holz?
a) Zellulose & Lignin
b) Pektin & Glutanin
c) Coniferyl- & Sinapylalkohol
d) Sauerstoff & Kohlendioxid

Welcher Baum wird nicht zur
Furnierherstellung verwendet?
a) Fichte
b) Eiche
c) Nussbaum
d) Weihnachtsbaum

Was sind Hackschnitzel?
a) zerhäckseltes Holz für Spanplatten
b) „falscher Hirsch“ (= gehacktes Wildfleisch) zum
Grillen auf Holzkohle
c) Holzscheite für den Kamin
d) flache, zu einem Puzzle zersägte Holzscheiben

Welche Baumart bildet Falschkerne aus?
a) Eiche
b) Tanne
c) Kiefer
d) Buche

Welches Holz beginnt nach UV-Bestrahlung zu
leuchten?
a) Robinienholz
b) Kiefernholz
c) Teakholz
d) Eisenholz
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Nach welchen Kriterien wird eingeschlagenes
Wertholz sortiert?
a) Rohdichte
b) Kronendurchmesser
c) Holzfehler
d) Feuchtegehalt

Was ist ein Chinesenbart im Zusammenhang
mit Wald?
a) Überwallung eines früheren Buchenastes
b) bärtiger chinesischer Koch beim Wald-Picknick
c) gestauchte Chinarinde
d) gefiederte Blätter des chinesischen Drachenbaumes

Was ist ein Hexenbesen im Wald?
a) Reinigungsgerät im Knusperhäuschen
b) krankhafte Veränderung in Baumkronen
c) skurril aussehender Pilz
d) hölzernes Fluggerät für Försterinnen

Wie heißt der Stoff im Holz, der Papier
vergilben lässt?
a) Pignin
b) Lignin
c) Adrenalin
d) Nikotin

Was ist ein Zwiesel?
a) zwischen Baumwurzeln hausendes Wiesel
b) zweigeschlechtlicher Baum
c) in zwei Arme gegabelter Stamm
d) anderer Name für Waldzwerg (BaumhöhlenBewohner)

Steinholz ist ein besonders hartes Holz - von
welcher Baumart stammt es?
a) Salweide
b) Zitterpappel
c) Hainbuche
d) Sommerlinde

Welches in Europa wachsende Holz ist das
dauerhafteste?
a) Eibe
b) Eiche
c) Linde
d) Robinie

Woraus wird Kork hergestellt?
a) aus Baumsäften
b) durch Sulfataufschluss des Holzes
c) aus Baumwurzel-Extrakt
d) aus Baumrinde

Als Holz für Ski nahm man früher vor allem …?
a) Esche
b) Ahorn
c) Fichte
d) Birke

Was ist ein Holzbock?
a) störrischer Ziegenbock auf der Waldweide
b) verbiesterter Förster im Ruhestand
c) Sägetisch
d) Zecke

Wer singt das Lied vom Holzmichl?
a) De Randfichten
b) Die Holzwürmer
c) Reinhard Mey
d) Kelly Family

Woraus werden Streichhölzer gefertigt?
a) Zypressenholz
b) Pappelholz
c) Eichenholz
d) Kiefernholz

Welches Material ist aus urzeitlichem
Baumharz entstanden?
a) Diamant
b) Braunkohle
c) Bernstein
d) Quarz

Was ist eine hölzerne Molle?
a) ausgefräster Holzeimer
b) aus einem Baumstamm gebranntes Indianerkanu
c) aus Holz geschnitzte Schale
d) Badezuber

Was bedeutet Maserung im Wald?
a) sehr ansteckende Baumkrankheit bei Buchen
b) durch Zellen-Wucherung erzeugte Knolle am
Baumstamm
c) fiebernde Waldarbeiter im Holzeinschlag
d) Baumkrebs im Wipfelbereich von Eichen

Die mittelalterlichen Bögen fertigte man am
liebsten aus …?
a) Kastanie
b) Haselnuss
c) Weide
d) Eibe

Was ist eine Gamme?
a) Holzmeiler
b) Holzpolter
c) hölzernes Schmuckstück
d) weiblicher Holzwurm

Auf der Rinde welchen Baumes schrieben
unser Vorfahren Briefe?
a) Esche
b) Birke
c) Faulbaum
d) Stechpalme
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