
 

Filmzitate 
Quiz 

 
 

Auf der ersten Seite findest du Sätze aus Filmen, die du vielleicht schon einmal gehört hast. 
Finde heraus, welche Figur sie in welchem Film gesagt hat! 
 
Dieses Spiel kannst du alleine aber auch wunderbar mit anderen spielen. Viel Spaß! 
 
 
 

1. Vergiss niemals, wer du bist!  

2. Hallo neue Freunde! Ich bin … und ich liebe Umarmungen.  

3. Den Spinnen folgen … Wieso müssen es unbedingt Spinnen sein?  

4. “Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe.” - “Aber 

sie haben von mir gehört”   

5. Ich hätte gern ein stilles Wasser – eines, dass keinen Stress macht.  

6. Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit ….  

7. Chantal, heul leise!  

8. “Was ist das?” - “Das ist blaues Licht.” - “Und was macht es?” - “Es leuchtet blau”  

9. Das ist doch kein Messer...DAS ist ein Messer  

10. “Was ist das?” - “Keine Ahnung” - “Du hast keine Ahnung und isst es trotzdem?” - 

“Ja, weißt du, wenn man erstmal den Würgreflex im Griff hat, dann kann man fast alles 

Essen”  

11. “Erstens, ich bin keine Prinzessin, ich bin die Tochter des Chiefs.” - “Alles das selbe.” 

- “Nein.” - “Du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren. Ganz klar - 

Prinzessin.”  

12. Eine Blume, die in der Dürre erblüht, ist die seltenste und schönste von allen.   

13. Flieht ihr Narren!  

14. Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.   

15. Seht Ihr, alles ist durch die Kanalisation verbunden. Da unten lebt es!  

  



 

 

 

Lösungen  

 

1. König der Löwen -Mufasa  

2. Frozen - Olaf  

3. Harry Potter – Ron  

4. Fluch der Karibik – Jack Sparrow  

5. KeinOhrHasen  

6. Das Dschungelbuch – Balu, der Bär  

7. Fack yu Göhte – Herr Müller  

8. Rambo  

9. Crocodile Dundee   

10. Ratatouille  

11. Vaiana  

12. Mulan  

13. Der Herr der Ringe – Gandalf  

14. Star Wars – Meister Joda  

15. ES  

 

 


