
Hier die richtigen Antworten zum Quiz:   

 

1. Durch was kann man erblinden?  

 □ Grüner Star  

2. Stimmt es, dass blinde Menschen nur Dunkelheit vor sich sehen?  

 □ Nein, Blinde können auch Grautöne wahrnehmen.  

3. Wieso tragen viele Blinde eine Brille? 

□ Um Gefahren vorzubeugen. (Äste, Zweige,…)  

4. Stimmt es, dass ein blinder Mensch aufgrund seiner Blindheit besonders gut hören 
    kann?  

□ Nein, denn Blinde müssen sich besondere Fähigkeiten durch Übung aneignen.  

5. Wie kann ein Blinder die Farbe eines Kleidungsstückes erkennen? 

 □ Er verwendet ein Farberkennungsgerät.  

6. Darf man Blindenhunde streicheln? 

 □ Ja, wenn das Hundegeschirr ab ist, denn sonst ist der Hund abgelenkt.    

7. Muss der Blindenführhund sein Hundegeschirr immer tragen? 

 □ Ja, außer in seiner Freizeit, in der Nacht oder in der Wohnung.  

8. Was steht auf dem Hundegeschirr? 

□ Bitte nicht streicheln, bin im Dienst. (Er soll schließlich nicht abgelenkt werden!)  

9. Welche Eigenschaften muss ein Blindenführhund besitzen? 

 □ Ruhig, freundlich   

10. Darf ein Blindenführhund in einen Supermarkt, obwohl draußen ein Schild mit  
      folgender Aufschrift angebracht ist: „Hunde müssen draußen bleiben!“    

□ Ja, weil der Blinde den Hund als Hilfe benötigt. Blindenführhunde haben  

     Sonderrechte!  
 

11. Was ist die „intelligente Gehorsamsverweigerung“?  

□ Der Blindenführhund lässt sich nicht drängen, weiterzugehen, wenn Gefahr     

           droht.    
 



12. Wozu gibt es Bodenindikatoren an der U-Bahnhaltestelle?  

□ Um dem Blinden anzuzeigen, dass er ca. 1m vor dem Abgrund zu den  

     U-Bahngleisen steht.  
 

13. Was sind Blindenschutzzeichen?  

 □ Ein Blindenlangstock 

14. Welches Männchen ist auf dem Abzeichen, dass einige Sehbehinderte tragen? 

 □ EBU-Männchen (EBU = Abkürzung für Europäische Blindenunion)  

15. Wie heißt die Kugel am Ende des Blindenstocks? 

 □ Drittes Auge 

16. Wenn ein Blinder an der Bushaltestelle steht, sollte man ihm dann in den Bus  
      helfen?  

□ Nein, denn vielleicht hat er sich dort nur verabredet und möchte gar nicht den Bus  

    benutzen.    
     

17. Wie heißt der Erfinder der Blindenschrift? 

 □ Braille 

 

Na, haben Sie / hast Du alles gewusst?   ;-)  

 

 

 


