
NETRACE 2016 – Fragen der Finalrunde 2 
Frage 1: 
Ein französischer Maler wäre am 25. Februar dieses Jahres 175 Jahre alt geworden. Welche beiden 
Buchstaben sind auf dem Baumstamm im Hintergrund seines Bildes, mit dem er seinen ersten großen Erfolg 
feierte, eingeritzt und in welcher Stadt stand das deutsche Museum in dem Jahr, als es das Bild erworben 
hat? Wie viel (in der entsprechenden Landeswährung) kostete die Audioführung zu einer Ausstellung, die 
2012 in der Schweiz stattfand und den Maler zum Thema hatte? Wie lautet der deutsche Titel des Gemäldes 
des besagten Künstlers, das eine Frau für 7 Dollar auf einem Flohmarkt kaufte und das über 60 Jahre zuvor 
aus einem Museum gestohlen wurde? Der gesuchte Maler porträtierte auch einen deutschen Komponisten. 
Wie lautete der Name des Gebäudes, in dem der Vater der zweiten Ehefrau des gesuchten Komponisten 
1848 zunächst einen neuen Wohnsitz fand? Welche Oper sah der zuvor gesuchte Komponist im Alter von 
neun Jahren? 

Frage 2: 
Ein aus dem Kinderfernsehen bekannter Moderator, dessen Markenzeichen Latzhose und Bauwagen waren, 
ist im Februar 2016 verstorben. Wie heißt er mit vollständigem Namen und seit welchem Datum steht der 
Original-Bauwagen aus der populären Kindersendung, die er moderierte, an seinem heutigen Platz? 2013 
war dem Moderator eine Ausstellung gewidmet, die dieses Jahr als Hommage wieder aufgenommen wird. 
Welches musikalische Zupfinstrument war in der Ausstellung zu sehen und wie lautet sein Vorname? Wer 
sprach die Titelrolle in dem Film, in dem der gesuchte Moderator 2007 eine Synchronrolle hatte? Wie heißt 
laut einem Interview auf der Website eines Radiosenders das Lieblingslied der Autorin des Buches, das 
Ereignisse aus der Kindheit des gesuchten Moderators schildert, und in welchem Jahr wurde die Band 
gegründet, von der das gesuchte Lied im Original stammt? 

Frage 3: 
Der Projektpartner des Netrace baut momentan sein Glasfasernetz aus. 
Welcher Stadtteil der Städteregion wurde dieses Jahr als erster an das neue Netz angeschlossen und von 
welchem neuartigen Verfahren profitiert er laut einem Artikel aus dem Webmagazin des Partners? Für wie 
viele Wohneinheiten ist nun der Wechsel auf eine schnellere Leitung in einem Übach-Palenberger Ortsteil 
möglich, der ebenfalls dieses Jahr an die Datenautobahn angebunden wurde? Wie lautet der vollständige 
englische Name des Verfahrens, bei dem dort zwei Kabelverzweiger an das Highspeed-Netz angeschlossen 
wurden? Wie hoch war der Eintritt zu dem Sport-Event, das der oben gesuchte Partner präsentiert und das 
im September 2015 zum elften Mal in Aachen stattfand? Wie lautet der Name der Arena, bei der der Sieger 
des zuvor gesuchten Sport-Events, im Januar 2016 in einer deutschen Stadt ebenfalls gewann? Wie teuer ist 
das VIP-Ticket (pro Finaltag) für das Jubiläums-Turnier, das dieses Jahr Ende März/Anfang April in der 
zuvor gesuchten Arena veranstaltet wird und was beinhaltet es? Welche Plätze dieses Turniers werden mit 
einem Preisgeld belohnt? 

Frage 4: 
Ein Sommerferiencamp des Aachener Zeitungsverlags für Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren führt 
dieses Jahr nach Italien. Wie lautet der Name des Campingplatzes, der dabei als Unterkunft dient? Wie teuer 
ist der reine Stellplatz für ein Wohnmobil auf diesem Campingplatz am 29.08.2016? Bis zu welchen Daten 
galten die beiden Frühbucherrabatte der oben genannten Reise und wie viel Ersparnis haben sie jeweils 
gebracht? Der Ausflug zu einer Insel, auf der ein ehemaliger römischer Kaiser zwölf Villen baute, ist als 
Programmpunkt möglich, aber nicht im Reisepreis enthalten. An welchen Tagen haben auch Nicht-
Studierende über 18 freien Eintritt zur größten der zwölf Villen? Bilder welchen deutschen Künstlers (Vor- 
und Zuname) kann man in den Vorräumen einer Kirche auf der Insel bewundern? Wie lauten die Namen 
und Geburtsdaten der Kinder dieses Malers? 

Frage 5: 
Im September 2015 jährte sich der Todestag eines bekannten deutsch-französischen Arztes zum 50. Mal, zu 
dessen Lebenswerk die Gründung eines Spitals in einem heutigen afrikanischen Staat zählt. An welchem 
Datum gründete er das erste Spital zusammen mit seiner Frau und unter welcher Kolonialherrschaft stand 
das Land, in dem das Spital gegründet wurde, zu dieser Zeit? In welchen drei Fächern promovierte der 



gesuchte Arzt und in welchen Jahren erfolgte die Promotion jeweils? Wer erhielt vor 70 Jahren den Preis, 
mit dem der gesuchte Arzt im Alter von 53 Jahren ausgezeichnet wurde und seit welchem Jahr wird dieser 
Preis verliehen? Wie heißt die Erzählung des Schriftstellers, der diesen Preis vor 70 Jahren erhielt, in der er 
Jugendkrisen verarbeitet? Wie lange pro Abend (in Stunden) dauerte die Unterweisung beim 
Mathematiklehrer, die die Hauptfigur dieser Erzählung in Vorbereitung auf das Landexamen zwei Mal die 
Woche erhielt? 

	


