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rätseln, staunen, erkennen! !
Das Herz-Quiz besteht aus 33 Fragen, die darauf warten, von Dir beantwortet zu 
werden! Am 15. Weltherztag im September 2015, werden die 15 Gewinner und 
Gewinnerinnen, die alle Fragen richtig beantwortet haben, öffentlich ausgelost und 
erhalten den Herz-Preis: je 333 Euro! !
Teilnahmeschluss ist der 01. April 2015, 24 Uhr. Mitmachen kann jeder ab 18 Jahren. 
Schulklassen können ebenfalls am Quiz und an der Verlosung teilnehmen. Die 
Auszahlung des Gewinns erfolgt in diesem Fall ausschließlich zugunsten der 
Klassenkasse. 
 
Sende die nummerierten Lösungen der 33 Fragen mit dem Stichwort »Herz-Quiz« 
und den Angaben* — Vor- und Nachname, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer, 
Email-Adresse — per Email an: homo-cordis@herzsichtig.de 
Bei Klassenprojekten sind folgende Angaben zu machen: Schulklasse, 
Unterrichtsfach, Name der Lehrperson, Telefonnummer einer Kontaktperson, Name 
und Adresse der Schule. !
Wir bestätigen den Eingang der Antworten per Email. Die potentiellen 
Gewinnerinnen und Gewinner werden im Juni 2015 benachrichtigt und zur 
öffentlichen Verlosung zum Jahrestag des Herzens nach Mainz eingeladen. Wer an 
diesem Tag nicht dabei sein kann, aber ausgelost wird, erhält trotzdem seinen Preis.  !
Viel Freude beim Recherchieren, Nachsinnen und Lernen! !!
* homo cordis e.V. versichert, dass diese Daten ausschließlich zum Zweck der Ausschreibungen zur 

Herzensbildung genutzt werden. !!
homo cordis e.V. — zur Förderung der Herzensbildung 
homo cordis, Menzelstraße 7, 55127 Mainz 
Ansprechpartnerin: Ilknur Özen
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1. Was heißt »Mensch des Herzens« auf Latein?  !!
2. Was heißt Herzeinigkeit auf Latein?  
(der Gegensatz des lateinischen Ausdrucks discordia (Zwiespalt, Herzzerrissenheit))? !!
3. Nenne 7 Orte im deutschsprachigen Raum, die das Herzwort in ihrem Namen 
tragen! !!
4. Vervollständige folgende Redewendungen: 
sein Herz für etwas/jemanden ……………… 
sich ein Herz ……………… 
seinem Herzen einen Stoß ……………… 
seinem Herzen Lu" ……………… 
jemanden/etwas auf Herz und Nieren ……………… 
das Herz auf der Zunge ……………… 
das Herz auf dem rechten Fleck ……………… !
5. Was bedeutet Psychostasie? !!!
6. Was bedeutet Kardiagnose? 
 
 
7. Von welchem deutschen Schri"steller stammt das Märchen »Das kalte Herz«? 
 
 
8. »Zu einem vollkommenen Menschen gehört die Kra" des …………………, die Kra" 
des …………………, die Kra" des ………………….«  
Ludwig Feuerbach  
 
9. »So mancher meint …………………………………………… und hat nur schwache Nerven.« 
Marie von Ebner-Eschenbach !
10. »Die Entdeckung des Wunderbaren im Alltäglichen bedarf der Fähigkeit, mit 
……………………………………………….. sehen zu können.«  
Ernst Ferstl !!!!



 !
11. Nenne den Namen des Bestsellers der Hollywood-Schauspielerin Drew 
Barrymore, in dem sie dem Herz-Symbol und seiner Bedeutung mit Fotografien aus 
ihrem Alltag besondere Aufmerksamkeit schenkt!  !!
12. Was ist ein Fleuron?  !!
13. Unter welchem Namen ist die Zierpflanze bekannt, deren weiße oder rosa-
pinkfarbene Blüten eine Herzform darstellen und die auch »Marienherz« oder 
»Flammendes Herz« genannt wird? !!
14. Nenne eine Baumart, deren Blä%er herzförmig sind. !!
15. Auf wen geht die Aussage zurück? »Und wer Herzweh hat, und wer im Herz 
schwach ist, der esse bald genügend Galgant, und es wird ihm besser gehen.« !!
16. Welches Landtier hat das größte Herz? Welches Meerestier hat das größte Herz? !!
17. Welches Tier hat herzförmige Pupillen?  !!
18. Welches Tier hat 3 Herzen? 
 !
19. Von wem ist diese Aussage: »Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise an dem 
Herzen, bis es bricht«? 
 !
20. Nenne zwei weitere Bezeichnungen für das Broken-Heart-Syndrom!  !!
21. Von wem ist folgende Aussage: »Im Herzen eines Menschen ruht der Anfang und 
das Ende aller Dinge«? !!
22. Die erste ………………………………… im Jahre 1967 ha%e eine Neudefinition von Leben 
und Tod zufolge: Galt bis dahin ein Mensch als tot, dessen Herz still stand, wird seit 
der neuen konstruierten Todesdefinition ein noch atmender Mensch für tot erklärt. !



 !
23. Vervollständige die Aussage: »Messungen vermi%els eines Magneto-
kardiogramms (MCG) und einer Form des Elektrokardiogramms belegen, dass das 
magnetische Feld des Herzens eine ca. ……………. Mal und das elektrische Feld eine 
ca. …….. Mal stärkere Kra" aufweisen als die entsprechenden Energiefelder des 
Gehirns.  !
24. Wie heißt die wissenscha"liche Disziplin, welche die physiologischen und 
psychologischen Interaktionen zwischen Gehirn und Herz untersucht?  !!
25. Welche bekannten Hormone schü%et nicht nur das Gehirn, sondern auch das 
Herz aus?  !!
26. Was ist eine Herzgeometrie? (mind. 2 Bedeutungen) !!!
27. Vervollständige die Aussage des Kardiologen Frank Nager: »Jeder Arzt, dem 
kranke Herzen anvertraut sind, sollte einerseits kompetenter Kardiologe, 
andererseits einfühlsamer ………………………. sein.« !
28. »In deinem Herzen wohnt der Arzt, der dich heilt; aus Go% geht er hervor; des 
natürlichen Lichts ist er; und der tiefste Grund aller Arznei ist die ………………………….« 
Theophrastus Paracelsus 
 
29. »Ich möchte bündigeres, einfacheres, ernsteres. Ich möchte mehr ……………… und 
mehr …………  und mehr ……………….«  
Vincent van Gogh !
30. Wie heißt der Evolutionstheoretiker, dessen autobiografische Schri" den Titel 
»Das Herz der Materie« trägt? !!
31. Von welchem Schri"steller stammt die Aussage: »Es ist jammerschade, dass die 
Herzensbildung nicht zur Allgemeinbildung gehört«? !!
32. »Ein Mensch ist nur dann richtig Mensch, wenn er …………………………..… besitzt.« 
Friedrich Schiller 
 
33. Wie ist das Bildungsziel gemäß §131 der Bayerischen Verfassung definiert? 
Vervollständige folgenden Satz: Der §131 verpflichtet die Schulen »nicht nur Wissen 
und Können (zu) vermi%eln, sondern auch ………………………………………………………………«. !



 !
ZUSATZFRAGE !
Herz-Kreislauf-Krankheiten bilden weltweit die Todesursache Nr. 1 
Was ist Deiner Meinung nach der Grund für dieses Herzeleid des Menschen?


