Quiz „PilzCoach“ 08.11. 2014 von PilzCoach Carmen Schmitt
Spielregeln:
Jeder Teilnehmer darf 5 Pilzkarten ziehen und hat die Chance die gestellten Fragen richtig zu beantworten.
Dafür gibt es je einen Punkt. Die Karte die richtig beantwortet wird verbleibt bis zum Ende beim Spieler.
Die Teilnehmer mit den meisten identischen Punkte (Anzahl Karten) kommen zum Schluss in ein „Stechen“.
Wer dieses Stechen gewinnt bekommt als Hauptgewinn ein Pilzmesser mit Bürstchen!
1. Was lässt sich mit einer LKW Ladung Holzspänne die
mit Myzelien geimpft/durchzogen wurde umwelttechnisch GUTES tun?

9. Was hat der „Fall Girard“ mit dem Knollenblätterpilz
zu tun (zur Zeit des 1. Weltkrieges)?

...die Enzyme des Pilzes
-----------------------------3. Was haben Ameisen mit dem Pilz „Kernkeule“ zu
tun?

Grüner Knollenblätterpilz, 8-24Std. nach Verzehr Beschwerden, Leberzersetzung
-----------------------------11. Nach was duftet der Gelbe Knollenblätterpilz?

Die Kernkeule ist ein parasitischer Pilz, der im AmeisenHirn wächst und deren Verhalten manipuliert. Er
besiedelt Hirn und Muskel, zerstört Nervenzellen.
Die Insektenleiche dient als Nährstoff.
-----------------------------4. Gibt es eine Geheimsprache zwischen Baum und Pilz?

Kartoffelkeller, Kartoffelkeime...
-----------------------------12. Bei welchem Pilz werden die giftigen Stoffe im
Körper abgebaut, die Halluzinogene jedoch über den
Urin ausgeschieden?

Grüner und Gelber Knollenblätterpilz - Herr Girard Lebensversicherung abgeschlossen und Pilzmenue
...die 5 fache Menge ölverseuchten, verschmutzter Boden
gekocht. 50:50
sanieren/bereinigen
----------------------------------------------------------10. Welcher Pilz wird in England „Death Angel“
2. Was genau wird in der Industrie von einem Pilz
genannt und ist für 90 % der tödlichen Pilzvergiftunverwendet um z.B. die Wäsche heller, Leder gegen zuständig?
schmeidiger oder Fett lösbarer zu machen?

Ja, die Pflanze sendet Hormonen aus, verschlüsselte
Sprache - Myk-Faktoren vom Pilz signalisiert der
Pflanze die Immunabwehr nicht anzutricksen...der
Pilz kann somit andocken.
-----------------------------5. Gibt es auch im Wüstensand Pilze?
Projekt in der Sahel-Zone / Afrika - Sporen im
Wüstensand verborgen, mit einem „Sandpilz“
(Glomus Aggregatum) und einer Pflanze (Sisyphos)
wird momentan bepflanzt und getestet.
-----------------------------6. Was ist eine Schwärmerzelle?

Fliegenpilz
-----------------------------13. Benenne den Pilz der es ermöglicht im Dunkeln mit
etwas Glück sein besiedeltes Holz leuchten zu lassen
(biolumineszierender Pilz)
Hallimasch
------------14. Wem vertraut die Stinkmorchel
ihren „Nachwuchs“ also die
Sporen an?

Die entwickelte Spore eines Schleimpilzes. Sie kann sich
mit ihrem schwanzähnlichen Anhängsel in feuchter
Umgebung fortbewegen.
-----------------------------7. Benenne den größten der Menschheit bekannten Pilz!

...den Beinen und dem Kot der
Aasfliegen, sporenartiger
Schleim
-----------------------------15. Ergänze die Liedzeile
„Hände hoch
und keine
Faxen,....“

Das Myzel eines Hallimaschs in Amerika, 880 Hektar
groß (1 Hektar sind 10.000 m2, 600 Tonnen schwer,
mind. 2400 Jahre alt.
-----------------------------8. Gibt es einen Pilz der nach Sperma riecht?

...lass‘ den
Zucker
rüber
wachsen!
--------------

Ja, der Erdblättrige Risspilz - champignongartig, Familie
der Schleierlingsverwandten.
------------------------------

16. Auf was wächst der Nadel-Stinkschwindling und
nach was riecht er?
...auf Nadelstreu im Wald und beim Zerreiben riecht er
nach faulem Kohl!
-----------------------------17. Gibt es einen Pilz der Mäuseurin in wohlriechenden
Marzipanduft verwandeln kann?
Ja, der Wurzel-Fälbling, er wurzelt stets in einem unter
irdischen Mäusenest und riecht nach leckerem
Marzipan.
-----------------------------18. Welchen beiden Pilze trug „Ötzi“ vor 5000 Jahren bei
sich und für was hat er diese aller Voraussicht nach
genutzt?
Birkenporling - blutstillend, entzündungshemmend...
Zunderschwamm - wahrscheinlich zum Feuer machen
mit einem Feuerstein
-----------------------------19. Wie heißt die Schicht des Zunderschwammes mit
der man Feuer machen kann?
Trama
-----------------------------20. Was ist ein Hexenring in der Pilzkunde und nenne
mind. zwei Pilze die diesen gerne formen?
Pilzfruchtkörper entstehen am nährstoffreichen
Myzelrand... Nebelkappen, Parasolpilze, Wiesenchampignon, violetter Rötelritterling...
---------------------21. Welcher Pilz kann bis zu 15 Billionen
Sporen in einem einzigen Fruchtkörper
erzeugen und ist somit der Spitzenreiter
im Pilzreich?
Riesenbovist (Kanada, 22 kg, 2,64 m Umfang)
-----------------------------22. Welchen Pilz bekommst Du in einem
chinesischen Restaurant als „Morchel“
serviert?
Judasohr, wächst bevorzugt an Holunder
-----------------------------23. Welcher Pilz war vor mehr
als 120 Jahren noch wertvoller
als Buchenholz?
Zunderschwamm „älteste
Feuerzeug der Welt“
-----------------24. Worauf wächst
die Orangegelbe
Puppenkern
keule?
...auf vergrabenen
Puppen von
Schmetterlingen
--------

---------------------25. Wie ist es möglich ungewollt Pilzsporen auf dem
Postweg zu vertreiben?
...wenn man mit der Tinte vom Tintling schreibt!
-----------------------------26. Wie lange brauchen die Arme des Tintenfischpilzes
bis sie komplett „ausgefahren“ sind?
8 Stunden
-----------------------------27. Wo findet man die Pilzart Mutterkorn?
...im Getreide
-----------------------------28. Welche besondere Beziehung hat der Hexenröhrling
zum Alkohol?
Substanz das Alkohol schlecht abgebaut wird im Körper
-----------------------------29. Warum nennt man den Hallimasch im Volksmund
„Höll im Arsch“?
Weil er stark abführend ist (Ursprungsvermutung)
-----------------------------30. Wie schützt sich der Pilz Wetterstern vor Trockenheit?
Er rollt sich ein und öffnet sich erst wieder bei feuchtem
Wetter
-----------------------------31. Nenne 3 Pilze die unter Naturschutz stehen!
Steinpilz, Birkenpilz, Heide-Rotkappe, Pfifferling, Trompeten-Pfifferling, Trüffel, Speise-Morchel, Brätling,
Kegeliger Saftling...
-----------------------------32. Welcher hochgiftige Pilz wird in der Krebstherapie
erfolgreich eingesetzt?
Grüner Knollenblätterpilz
-----------------------------33. An welchem Merkmal kann man den Fliegenpilz
erkennen, wenn durch Regen seine weißen Flocken
abgewaschen wurden?
Daran, dass das weiße Fleisch direkt unter der Huthaut
gelb ist.
-----------------------------34. Welche Teile wurden in der Automobilbranche
(FORD) aus Myzelschaum hergestellt und im
Innenraum verbaut?
...die Türverkleidung und Innenisolation
-----------------------------35. Wachsen Flechten an Bäumen im Wald bevorzugt in
West/Süd oder Ost/Nord - Ausrichtung?
West/Süd Ausrichtung - kann im Notfall zur Orientierung dienen!
------------------------------

36. Warum sollten Flechten nur dort gesammelt werden
wo sie nicht selten sind?

46. Wer zersetzt den Dung von Fleischfressern und wer
den von Pflanzenfressern?

Da sie 10-100 Jahre brauchen um ihren Fruchtkörper
auszubilden der geerntet werden kann.
-----------------------------37. Bei 75% der Menschen ist ein Folgezersetzer
(Saprobiont) auf der Haut, Schleimhaut oder im Verdauungstrakt zu finden. Wie heißt dieser Pilz?

Bakterien - Fleischfresser / Pilze - Pflanzenfresser
-----------------------------47. Welcher Pilz kann im menschlichen Körper Fett
verbrennen, so dass es zu einer Abnahme von bis zu
2 kg die Woche kommen kann, obwohl wie gewohnt
weiter gegessen wird.

Candida albicans (Hefepilz)
-----------------------------38. Zu welcher Gattung Pilz gehört die „Gelbe Lohblüte“
die auch im Volksmund „Hexenbutter“ genannt
wird?

...der Scherzkekspilz
-----------------------------48. Welche Pilzgattung eignet sich besonders gut zum
Färben?

Schleimpilze
-----------------------------39. Welche Gattung Pilze kann ein absoluter Anfänger
problemlos suchen ohne einen tödlich Giftigen zu
erwischen?
Röhrenpilze - hier gibt es zwar ungenießbare aber keine
tödlich giftigen Pilze
-----------------------------40. Was haben der Hexenröhrling und die Marone
gemeinsam und verunsichern damit so manchen
Pilzneuling?
Ihre Blaufärbung beim Schnitt oder auf Druck
-----------------------------41. Welches Tier hängt sich seinen Wintervorrat
an Pilzen in die Waldbäume (meist Tannen und
Fichten)?
...das Eichhörnchen
-----------------------------42. Darf man Pilzgerichte aufwärmen?
Ja - Pilzgerichte verhalten sich hier genauso wie Fleischgerichte. Diese Mär kommt noch aus der Zeit als es
keine Kühlschränke gab.
-----------------------------43. Pilze an denen Schnecken und Käfer fressen sind
auch für den Menschen verträglich. Stimmt das?
Nein, Tiere haben eine anderes Verdauungssystem und
andere Verdauungsenzyme!
-----------------------------44. Ist der Birnengitterrost ein Pilz?
Ja - ein Rostpilz. Wirtswechsel Wacholder Frühjahrssporen - Birnbaum Sommersporen - Unterseite Birnbaumblätter Wintersporen an Wacholder...
-----------------------------45. Wie findet man selber auf einfache Weise selbst
heraus welche Mineralstoffe ein Pilz enthält?
Über die Farbe seiner Flamme bei der Verbrennung
(Pilzasche) Kupfer, Natrium, Lithium, Kalium ist
gleich Pilzasche
------------------------------

...die Hautköpfe (zimt-, blutroter, blutblättriger, gelbblättriger)
-----------------------------49. Weshalb sollte ein entnommener Pilz der nicht
verwendet wird in einen Baum gehängt werden.
Damit sich die noch verbliebenen Sporen besser
verbreiten können.
-----------------------------50. Wenn Du Perlpilze sammeln willst solltest Du Dich
mit welchem weiteren stark giftigen Pilz vertraut
machen?
...dem Pantherpilz, ab 100 g Verzehr lebensgefährlich!
-----------------------------Stichfragen:
Nenne die 4 Strophen des Pilzliedes „Bäume, Zersetzer-,
Partner- und Räuberpilze“
Bäume
Wir sind die im Wald bekannten
Grünen Zuckerfabrikanten!
Zersetzerpilze (Saprobionten)
Ja, wir sind die Abfallfresser!
Ey, wir schwören, nichts schmeckt besser!
Partnerpilze (Mykorrhizer)
Komm zur Party, alter Schlucker!
Ich bring Wasser, du den Zucker!
Räuberpilze/Schmarotzer/Parasit
Hände hoch und keine Faxen,
Lass den Zucker rüberwachsen!
-----------------------------Nenne so viele Giftpilze wie möglich:
Grüner Knollenblätterpilz, Gift-Häubling, Raukopf
(Spitzgebuckelter und Orangefuchsiger),
Pantherpilz ,Fleischrötlicher Schirmling,
Ziegelroter Risspilz, Riesen-Rötling
,Tiger-Ritterling, Kahler Krempling,
Feld-Trichterling, Gift-Lorcheln,
Fliegenpilz, Rettich-Helmling, Tonblasser Fälbling,
Falten-Tintling, Schwefel
kopf (Grünblättriger
und Ziegelroter)

