
 

 

Das unglaubliche Pfungstadt TrinkSpiel 

Vorbemerkung: Dieses Spiel ist ausschließlich für alkoholfreie Getränke vorgesehen. 
Alkohol erfordert einen verantwortungsvollen Umgang, insbesondere sind 
Jugendschutzvorschriften zu beachten! Und nun: viel Spaß! 

1. Die Eschollbrücker müssen trinken! 
2. Erschrecke eine Person, die nicht im Spiel eingebunden ist. Wenn es funktioniert, 

darfst du 7 Schlücke verteilen. 
3. Es ist Schnelligkeit gefragt! Wer zuletzt "Pungscht bleibt Pungscht" sagt, trinkt! 
4. Zählt im Uhrzeigersinn je eine Kneipe aus Pungscht auf. Wer aussteigt, trinkt! 
5. Alle, die ihren Schulabschluss nicht in Pfungstadt gemacht haben trinken! 
6. Achtung, die Modau tritt über die Ufer – alle helfen beim Abpumpen und trinken! 
7. §§Regel§§ (gilt für eine Runde) 
8. Die Pungschter Herren trinken! 
9. Du musst warten, bis der Netto gebaut ist – setze eine Runde aus. 
10. Erzähle von Deiner lustigsten Kerberfahrung oder trinke 5 Schlücke. Wenn Delton 

darin auftaucht, trinkst du 3 Schlücke. 
11. Nenne innerhalb von 10 Sekunden eine freiwillige Leistung von Pfungstadt oder 

trinke! 
12. Ab ins Umlegeverfahren: du darfst dein Getränk ab sofort nicht mehr auf dem 

Spieltisch abstellen! Ansonsten trinkst Du! 
13. Nenne die Uhrzeit, zu der der Kerbumzug beginnt oder trink! 
14. 319 Druckstadt - Sage ab sofort nach jedem Satz "mit Druck" oder trinke (gilt für 

drei Runden). 
15. - 
16. Achtung, der ICE kommt! Halte Dir für eine Runde die Ohren zu, wenn jemand 

etwas sagt oder trinke! (gilt für eine Runde) 
17. Alle, die in Pungscht schwimmen gelernt haben, trinken. Wer's nicht weiß trinkt 

auch. 
18. Alle trinken einen Shot! 
19. Question Master: Wer dir ab sofort eine Frage beantwortet, trinkt (gilt für drei 

Runden). 
20. Zurück auf Start 
21. Trinkgenosse 
22. CDUler - sage das Vater Unser fehlerfrei auf oder trinke 3 Schlücke! 
23. Der Hohner muss trinken! 
24. Die glorreichen Sechs vom HFW - Trinke 3 und verteile 3 weitere Schlücke. 
25. Die Pungschter Damen trinken! 
26. §§Regel§§ (gilt für eine Runde) 
27. Du bist Patrick Koch! Hälst du dir die Hand an die Stirn, müssen die anderen auf 

den Tisch hauen; der letzte trinkt! (gilt für eine Runde) 
28. - 
29. Achtung, die Modau tritt über die Ufer - alle helfen beim Abpumpen und trinken! 
30. - 
31. Erbame, zu spät, die Jusos komme! Schreibe einen Juso per WhatsApp/Insta /... 

mit "Hallo Genosse" an! Ansonsten trinkst Du 3 Schlücke. 
32. FDPler - Mache ein Schwarz-Weiß Modelselfie von Dir oder trinke 3 Schlücke! 



 

 

33. Nicht-Pfungstädter trinken 3 Schlücke!  
34. FGLer - ab jetzt musst immer "Ja" statt "Nein" sagen und umgekehrt. 

Ansonsten trinkst Du! (gilt für drei Runden) 
35. Handy Tower: Wer zuerst sein Handy vom Stapel nimmt trinkt 5 Schlücke. 
36. KCC Polonese - Alle Spieler*innen fangen gleichzeitig an zu trinken. Man darf 

erst aufhören, wenn der*die Spieler*in zu seiner Rechten absetzt. Wer am Zug ist 
gezogen hat, setzt zuerst ab. 

37. Modau Shot – Deine Mitspieler*innen mischen dir einen Shot aus beliebigen 
Getränken. 

38. Das Pfungstädter Schwimmbad öffnet! Dein rechter Nachbar darf Dir zwei gefüllte 
Flaschendeckel über den Kopf kippen. 

39. Grüner - sage für eine Runde gar nichts oder trinke! Wenn Dich jemand fragt, sag 
"der Umwelt zuliebe!" (gilt für drei Runden) 

40. Nicht-Pfungstädter trinken 3 Schlücke! 
41. - 
42. Rein in die Olga - du trinkst!  
43. Zähle alle Partnerstädte von Pfungstadt auf oder trinke! 
44. SPDler: Dir ist unsere Stadt wichtig! Als Belohnung trinkst Du einen Schluck und 

verteilst 10 weitere Schlücke! 
45. Sprich für eine Runde nur noch im Pungschter Dialekt (oder versuche es 

zumindest) 
46. Trinkgenosse 
47. Trinke einen Shot, den dein linker Nachbar für dich aussucht. 
48. UBPler - Egal was der*die Spieler*in zu deiner Linken sagt, du musst vehement 

widersprechen und schlechte Laune verbreiten. (gilt für drei Runden) 
49. Wann hat Pfungstadt seine Stadtrechte erhalten? Wer am nächsten dran ist muss 

nicht trinken. 
50. Wem ist die Kerb? Alle müssen antworten. 
51. FWler - Du musst ab jetzt vor jedem Satz "Ich habe hier rechtliche Bedenken" 

sagen oder trinken! (gilt für drei Runden) 
52. Wenn du auf dem SPDler Feld warst: rücke vor auf das Ziel 
53. Wie groß ist Pfungstadt in Quadratkilometer mit Stadtteilen? 
54. So einfach ist es leider nicht" Gehe zurück auf Feld 44. 
55. Wie viele Hufeisen hat das Pfungstäter Wappen? Antworte in 5 Sekunden richtig 

oder trinke! 
56. Wie viele Nicht-SPD Bürgermeister hatte die Stadt Pfungstadt nach dem 2. WK. 

Richtig +-1 oder trinke 
57. Zählt im Uhrzeigersinn je eine*n Stadtverordnete*n auf. Wer aussteigt, trinkt! 
58. - 
59. Ein wildes UBPler taucht auf! - Zurück zum Start und Ex! 

 

 

 

 



 

 

Antwortbogen 

1. Die Eschollbrücker müssen trinken! 
Wenn du in Eschollbrücken wohnst, dann trinkst du einen Schluck.  

2. Erschrecke eine Person, die nicht im Spiel eingebunden ist. Wenn es 
funktioniert, darfst du 7 Schlücke verteilen. 
Das Pungschter Schreckgespenst. Versuch dein Glück, die Belohnung ist 
großartig.   

3. Es ist Schnelligkeit gefragt! Wer zuletzt "Pungscht bleibt Pungscht" sagt, 
trinkt! 
Wer kennt den Ausdruck nicht? „Pungschd bleibt Pungschd“ – weiter geht der 
Text übrigens mit dem Zusatz: „un won die Gaas im Stall verreckt“. Ist das nicht 
ein tolles Stück Heimat? Sicherlich. Allen, denen es nicht bekannt ist, empfehlen 
wir Google, weil wir hier Zuhause sind…  

4. Zählt im Uhrzeigersinn je eine Kneipe aus Pungscht auf. Wer aussteigt, 
trinkt! 
Kneipen in Pfungstadt – ein Auszug:  

a.     Gasthaus zur Rose  
b.     Irish Pub  
c.     Bierbörse  
d.     …, auch hier empfehlen wir Google ;)  

5. Alle, die ihren Schulabschluss nicht in Pfungstadt gemacht haben trinken! 
Den wahren Schulabschluss gibt’s nur in Pfungstadt. Das muss mit einem 
Schluck belohnt werden. Glückwunsch du Streber.  

6. Achtung, die Modau tritt über die Ufer – alle helfen beim Abpumpen und 
trinken! 
Zum Glück gibt’s Feuerwehr und THW. Unterstützung können sie aber immer 
gebrauchen. Hilf mit und pump ab (wenigstens ein Schluck)! 

7. §§Regel§§ (gilt für eine Runde) 
Du erfindest eine Regel, an die sich jede Mitspielerin halten muss. Tut man dies 
nicht, dann muss man einen Schluck trinken. 

8. Die Pungschter Herren trinken! 
Männlich, wohnhaft in Pfungstadt – Trink!  

9. Du musst warten, bis der Netto gebaut ist! – setze eine Runde aus. 
Tja, da kannst du lange warten – in unserem Spiel zum Glück nur eine Runde.  

10. Erzähle von Deiner lustigsten Kerberfahrung oder trinke 5 Schlücke. Wenn 
Delton darin auftaucht, trinkst du 3 Schlücke. 
Wir alle hatten bestimmt schon mehr als eine legendäre Kerb in Pfungstadt. Wir 
Jusos erinnern uns gerne dran und du bestimmt auch. Erzähle deinen 
Mitspieler*innen davon. Ganz besonders lustig ist es häufig, mit Delton Galbreth 
auf der Kerb zu sein, deshalb gibt es hier Extrapunkte bzw. Schlücke. 

11. Nenne innerhalb von 10 Sekunden eine freiwillige Leistung von Pfungstadt 
oder trinke! 
Dies wird reihum gespielt. Wem keine freiwilligen Leistungen der Stadt einfällt, 
der trinkt:  
Erklärung:  



 

 

Die Aufgaben einer Kommune sind in freiwillige und pflichtige Aufgaben 
unterteilt. Pflichtige Aufgaben müssen von einer Kommune zwingend 
umgesetzt werden, dazu gehören z.B. Feuerwehren oder Kitas. Die Kommunen 
können lediglich entscheiden, wie sie die Aufgaben umsetzen. Daneben existieren 
noch Auftragsangelegen, bei denen der Kommune kein Gestaltungsspielraum bleibt. 
Über freiwillige Leistungen können Kommunen selbst entscheiden, ob und wie sie 
diese umsetzten. 
Was sind freiwillige Leistungen? (Beispiele):  

a.     Instandsetzung Spielplätze und Parks  
b.     Parkraumkonzept  
c.     Windelsäcke  
d.     Hundewiese  
e.     Verein- und Kulturförderung  
f.      Feste (Kerb, Weihnachtsmarkt oder Phungo)  
g.     AST Taxi  
h.     Schwimmbad 

12. Ab ins Umlegeverfahren: du darfst dein Getränk ab sofort nicht mehr auf 
dem Spieltisch abstellen! Ansonsten trinkst Du! 
Eine Umlegung (auch Baulandumlegung genannt) ist im Baurecht ein gesetzlich 
geregeltes förmliches Grundstücksflächentauschverfahren 
(Bodenordnungsverfahren). Dadurch kann neues Bauland geschaffen werden, 
indem der ursprüngliche Eigentümer ein anderes Grundstück als erhält. Aber das 
dauert seine Zeit: ein solches Verfahren dauert etwa ein bis drei Jahre! 

13. Nenne die Uhrzeit, zu der der Kerbumzug beginnt oder trink! 
Das war leicht: 17:30 Uhr (Freitag). Übrigens ist die Kerb in Pfungstadt immer am 
2. September Wochenende.  

14. 319 Druckstadt - Sage ab sofort nach jedem Satz "mit Druck" oder trinke 
(gilt für drei Runden). 
„Mit Druck“, denn ohne geht hier gar nichts. Beende ab sofort jeden Satz mit „mit 
Druck“ oder trinke! 

15. – 
Rutschparty! 

16. Achtung, der ICE kommt! Halte Dir für eine Runde die Ohren zu, wenn 
jemand etwas sagt oder trinke! (gilt für eine Runde) 
Anspielung auf den geplanten Bau der ICE Trasse zwischen der Kernstadt und 
Hahn/ Eschollbrücken. Wir setzten uns als SPD, genauso wie die Jusos, dafür 
ein, dass ausreichende Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt werden, z.B. eine 
Lärmschutzmauer.  

17. Alle, die in Pungscht schwimmen gelernt haben, trinken. Wer's nicht weiß 
trinkt auch. 
Legenden besagen, dass man früher in Pfungstadt wirklich schwimmen konnte. 
Und das sogar im Winter in einem Hallenbad und im Sommer draußen. Doch 
bekanntlich wohnt ja in jeder Legende ein wahrer Kern inne und damit diese 
Legende Realität wird, hat sich die SPD gemeinsam mit FDP und FGP für eine 
Bürgerumfrage über ein Schwimmbad eingesetzt. Und siehe da: der Bau eines 
Schwimmbades wurde Ende 2020 beschlossen! 

18. Alle trinken einen Shot!  
 



 

 

19. Question Master: Wer dir ab sofort eine Frage beantwortet, trinkt 
(gilt für drei Runden). 
Du bist jetzt der Question Master. Doch was heißt das eigentlich? Naja, 
wenn du diese Frage laut stellst und dir jemand antwortet, muss er oder 
sie trinken. Achso: das gilt auch bei allen anderen Fragen ;).  

20. Zurück auf Start 
;) 

21. Trinkgenosse 
Andere Spiele des aphrodisierenden Getränkes sprechen hier vom „Trinkpartner“, 
aber da wir nun mal nicht „die anderen“ sind und bei uns Freunde als „Genossen“ 
bezeichnet werden, suchst du dir besser schnell einen Trinkgenossen und ihr 
trinkt die Schlucke ab jetzt gemeinsam. Also wenn er trinken muss, trinkt ihr und 
wenn du trinken musst, trinkt ihr beide auch…… Nice! 

22. CDUler - sage das Vater Unser fehlerfrei auf oder trinke 3 Schlücke! 
Die Christlich Demokratische Union, sie kennt vermutlich jeder. Im Bund regiert 
Mutti die Republik solide durch alle Krisen, doch ist das auch auf den anderen 
Ebenen wie dem Land oder den Kommunen so? Man weiß es nicht, man munkelt 
auf jeden Fall, dass man das Vater Unser als Einlass-Code zu ihren Sitzungen 
sprechen muss. Easy oder? – Nun ja, beweis es…… 

23. Der Hohner muss trinken! 
Ufffff! Das Schicksal meint es wohl hart mit dir. Aber da du ja scheinbar hart im 
Nehmen bist, kannst du dein Glas auf den Ursprung der Pfungstädter Brauerei 
heben. Prost! 

24. Die glorreichen Sechs vom HFW - Trinke 3 und verteile 3 weitere Schlücke. 
Es war einmal ein Haupt-Finanz- und Wirtschaftsausschuss, 
sechs glorreiche Männer darin, doch sie redeten nur Stuss. 
Da müsst Ihr euch vorstellen, hinter Tür und Riegel, 
da wollten die sechs Männer den Haushalt hier besiegeln, 
wer die sechs Männer jetzt aber waren, das ist gewiss, 
wissen die Jusos und Ihr wisst es nicht. 😉 
 
HFW steht in Pfungstadt für den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss und 
kümmert sich wie der Name schon sagt, um unsere Finanzen. Da ein paar 
Vertreter im HFW eben ein wenig besonders sind, darfst du drei Schlücke selbst 
trinken und darfst drei verteilen.  

25. Die Pungschter Damen trinken! 
Weiblich, wohnhaft in Pfungstadt – Trink! 

26. §§Regel§§ (gilt für eine Runde) 
Du erfindest eine Regel, an die sich jede MitspielerIn halten muss. Tut man dies 
nicht, dann muss man einen Schluck trinken. 

27. Du bist Patrick Koch! Hälst du dir die Hand an die Stirn, müssen die 
anderen auf den Tisch hauen; der letzte trinkt! (gilt für eine Runde) 
Andere Spiele des aphrodisierenden Getränkes sprechen hier vom „Wickinger“, 
aber da wir nun mal nicht „die anderen“ sind und bei uns der Büjermaaster Patrick 
Koch heißt, passt du besser uff. Denn wenn der Patrick Koch seine Hand an die 
Stirn hält, muss der Rest trinken. Du als Büjermaaster hast du es also im Griff, ob 
und wie oft die anderen trinken. 



 

 

28. - 
29. Achtung, die Modau tritt über die Ufer - alle helfen beim Abpumpen 

und trinken! 
Die Modau ist erneut über die Ufer getreten und auch diesmal braucht die 
Feuerwehr und die das THW deine Hilfe. Hilf mit und pump ab (wenigstens ein 
Schluck)! 

30. - 
31. Erbame, zu spät, die Jusos komme! Schreibe einen Juso per 

WhatsApp/Insta /... mit "Hallo Genosse" an! Ansonsten trinkst Du 3 
Schlücke. 
SPD Mitglieder sprechen sich gegenseitig per „Du“ an oder traditionell auch als 
„Genossen“. Dem musst du nachkommen und einen Juso per WhatsApp/Insta/… 
anschreiben. Wenn du niemanden kennst oder findest, trinkst du für dieses 
Versäumnis drei Schlücke. 

32. FDPler - Mache ein Schwarz-Weiß Modelselfie von Dir oder trinke 3 
Schlücke! 
Wer kennt sie nicht: die sexy-melancholischen Wahlplakate mit Christian Linder 
und co. Jetzt bist du dran: gib alles und setze Dich in Szene! Naja, zumindest 
kann man inhaltlich mit den Forderungen der FDP arbeiten J. 

33. Nicht-Pfungstädter trinken 3 Schlücke! 
Wenn man nicht aus Pfungstadt kommt, hat man es manchmal schwer, dafür 
trinkst du drei Schlücke! 

34. FGLer - ab jetzt musst immer "Ja" statt "Nein" sagen und umgekehrt. 
Ansonsten trinkst Du! (gilt für drei Runden) 
Die FGL (Freie Grüne Liste) ist eine Fraktion in der Pfungstädter 
Stadtverordnetenversammlung. Nach eigenen Angaben steht sie für eine grüne 
und realisierbare Politik in Pfungstadt (Quelle: fgl-pfungstadt.de) 
 
Als Jusos sagen wir zu Umweltschutz selbstverständlich „Ja!“. Oder wie du nun 
für drei Runden sagen musst: Nein! 

35. Handy Tower: Wer zuerst sein Handy vom Stapel nimmt trinkt 5 Schlücke. 
Niemand mag Smombies. Unterhaltet euch lieber über sinnvolle Dinge, z.B. 
Kommunalpolitik ;). Stapelt eure Handys auf dem Tisch übereinander. Wer sein 
Handy zuerst vom Stapel nimmt, trinkt fünf Schlücke. 

36. KCC Polonaise - Alle Spieler*innen fangen gleichzeitig an zu trinken. Man 
darf erst aufhören, wenn der*die Spieler*in zu seiner Rechten absetzt. Wer 
am Zug ist gezogen hat, setzt zuerst ab. 
Das wir eine harte Runde: die Feldbeschreibung sagt eigentlich schon alles aus. 
Es ist fast wie bei einer Polonaise, ihr hört erst auf, wenn der*die erste Spieler*in 
absetzt  

37. Modau Shot – Deine Mitspieler*innen mischen dir einen Shot aus beliebigen 
Getränken. 
Es herrscht wochenlange Dürre und die Modau hat einen tiefen Wasserstand; das 
Wasser ist schon muffig und dunkel gefärbt. Liebe Mitspieler*inenn: ihr müsst 
dieses Feeling nun in einen „Modau Shot“ übertragen und für den*die Spieler*in 
einen kleinen Leckerbissen zusammenmischen. 
 



 

 

By the way: damit die Modau hier in Pungscht auch weiterhin das ganze 
Jahr fließt, setzten wir uns für das Zukunftsprojekt Modau ein, mit dem 
wir eine Renaturierung der Modau erreichen wollen. 

38. Das Pfungstädter Schwimmbad öffnet! Dein rechter Nachbar darf 
Dir zwei gefüllte Flaschendeckel über den Kopf kippen. 
Hurra, das Schwimmbad kommt! Ende 2020 hat die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass in Pfungstadt ein neues 
Schwimmbad gebaut wird. Dieses Vorhaben wurde durch eine von SPD, FGL und 
FDP vorgeschlagene Bürgerumfrage politisch auf den Weg gebracht. 

39. Grüner - sage für eine Runde gar nichts oder trinke! Wenn Dich jemand 
fragt, sag "der Umwelt zuliebe!" (gilt für drei Runden) 
Neben der FGL gibt es in Pfungstadt natürlich auch noch das Bündnis 90/Die 
Grünen. Wofür diese Partei steht, müssen wir euch sicherlich nicht erklären. In 
den letzten Jahren der vergangenen Legislatur, waren sie aber nicht mehr mit 
einer Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung vertreten, daher Psst! 

40. Nicht-Pfungstädter trinken 3 Schlücke! 
Wenn man nicht aus Pfungstadt kommt hat man es manchmal schwer, dafür 
trinkst du drei Schlücke! 

41.  - 
42. Rein da - du trinkst!  

Aber mit Druck! 
43. Zähle alle Partnerstädte von Pfungstadt auf oder trinke! 

Folgende Partnerstädte hat die Stadt Pfungstadt: 
• Retford 
• Figline e Incisa Valdarno 
• Gradignan 
• Hévitz 

Bei uns werden die Städtepartnerschaften, beispielsweise durch regelmäßige 
Besuche, besonders gepflegt. Alle Schüler*innen kennen sicherlich den 
Schüleraustausch nach Gradignan. Aber auch Vereine, wie der 
Partnerschaftsverein setzen sich für diese Verbindungen ein. 

44. SPDler: Dir ist unsere Stadt wichtig! Als Belohnung trinkst Du einen 
Schluck und verteilst 10 weitere Schlücke! 
Als SPDler bist du natürlich ein*e absolute*r Ehrenmann/Ehrenfrau. Als 
Belohnung für Dein gutes politisches Gespür darfst du zehn Schlücke verteilen. 

45. Sprich für eine Runde nur noch im Pungschter Dialekt (oder versuche es 
zumindest)  
Alle Hesse sind Verbrescher, denn sie klaue Aschebecher. Ist Hessisch nicht eine 
tolle Sprache? Zeige dein Können in unserer regionalen Kultur und sprich für eine 
Runde nur im Pungschter Dialekt! 

46. Trinkgenosse 
Andere Spiele des aphrodisierenden Getränkes sprechen hier vom „Trinkpartner“, 
aber da wir nun mal nicht „die anderen“ sind und bei uns Freunde als „Genossen“ 
bezeichnet werden, suchst du dir besser schnell einen Trinkgenossen und ihr 
trinkt die Schlucke ab jetzt gemeinsam. Also wenn er trinken muss, trinkt ihr und 
wenn du trinken musst, trinkt ihr beide auch…… Nice! 



 

 

 
47. Trinke einen Shot, den dein*e linker Nachbar*in für dich aussucht. 

Links ist ja bekanntlich die beste Art, Politik zu machen. Daher darf 
der*die Nachbar*in zu deiner Linken einen Shot aussuchen. Er*Sie 
kann nicht nur politisch gestalten, sondern hat bestimmt auch bei den Getränken 
einen guten Geschmack ;). 

48. UBPler - Egal was der*die Spieler*in zu deiner Linken sagt, du musst 
vehement widersprechen und schlechte Laune verbreiten. (gilt für drei 
Runden) 
Die Unabhängigen Bürger Pfungstadts ist eine Wählergruppierung, die auch in 
der vergangenen Legislatur in der Stadtverordnetenversammlung war. In ihrer 
Wahlkampfbroschüre zur Kommunalwahl fordern sie zu „Machen“ statt zu 
„Versprechen“.  Doch ihre eigentliche Zunft ist ein anderes Sprechen, und zwar 
das Widersprechen. Das musst Du für drei Runden ebenfalls machen und wirst 
schnell merken, dass das ziemlich beschissen ist und man irgendwann keinen 
Bock mehr hat. 

49. Wann hat Pfungstadt seine Stadtrechte erhalten? Wer am nächsten dran ist 
muss nicht trinken. 
Unter Stadtrechten versteht man ursprünglich eine durch Kaiser oder 
Landesherren ausgesprochene Erhebung eines Dorfes oder einer vorstädtischen 
Siedlung zu einer Stadt. Pfungstadt wurde in Mitten der Industrialisierung am 20. 
Dezember 1886 zur Stadt erhoben. Dies geschah zur Einweihung der 
Nebenbahn Pfungstadt-Eberstadt. 

50. Wem ist die Kerb? Alle müssen antworten. 
Unser! Die Kirchweih wird in vielen Teilen Deutschlands unter verschiedenen 
Namen gefeiert. Hier bei uns in Pungscht heißt Sie, wie auch in anderen Teilen 
Südhessens „Kerb“. Traditionell feiert man mit der Kerb den Tag an dem die 
Kirche des Ortes geweiht wurde. Als Volksfest bringt die Kerb zahlreiche 
Traditionen mit sich, darunter die Kerweborsch und Kerwemädels, Kirchweih-
Lieder und sogenannte Kirchweih-Schlachtrufe. Aus eben so einen Kirchweih-
Schlachtruf entstammt der beliebte Ausruf „Wem ist die Kerb – Unser!“. Der volle 
Text lautet: 
Wem ist die Kerb? 
Unser! 
Vom Nawwel zum? 
Brunser! 
Un der is auch noch? 
Unser! 
Traditionell werden die Kirchweih-Schlachtrufe durch die Kerweborsch und 
Kerwemädels ausgerufen. Dabei übernimmt der Kerwevadder die Frage und die 
Gruppe antwortet Ihm. 
Und weil es so schön ist, darf jeder trinken der mit „Unser!“ geantwortet hat. 

51. FWler - Du musst ab jetzt vor jedem Satz "Ich habe hier rechtliche 
Bedenken" sagen oder trinken! (gilt für drei Runden) 
„Die FREIEN WÄHLER verstehen sich als die Interessenvertretung aller 
Bürgerinnen und Bürger (…)“ – Quelle Facebook-Seite der Freien Wähler 
 



 

 

Ob das immer so klappt? Davon kann sich natürlich jeder ein eigenes 
Bild machen. Ob der Ausdruck „Ich habe hier rechtliche Bedenken“ 
negativ oder positiv zu verstehen ist und ob er auf der tatsächlichen Rechtslage 
fußt, dass liegt bestimmt auch im Auge des Betrachters. 
In unserem Trinkspiel gelten zumindest unsere Regeln. Deshalb werden auch die 
Freien Wähler mal aufs Korn genommen. Küsschen geht raus ;).   

52. Wenn du auf dem SPDler Feld warst: rücke vor auf das Ziel 
Als Mitglied der SPD hast du es im echten Leben nicht immer einfach, 
auch wenn einige Stimmen das ganz gerne mal behaupten. Weil wir 
aber die Jusos sind und wir dich Lieb haben, machen wir es dir zumindest in 
diesem Spiel einfach! Glückwunsch Genosse, du bist im Ziel! 

53. Wie groß ist Pfungstadt in Quadratkilometer mit Stadtteilen? 
Pfungstadt umfasst eine Fläche von 42,53 Quadratkilometern. Hört sich nicht 
nach viel an, doch der Schein trügt! Ein Fußballfeld umfasst eine Fläche von 
0,00714 Quadratkilometern. Pfungstadt hat demnach eine Fläche in die 
insgesamt 5.957 Fußballfelder passen würden! 

54. So einfach ist es leider nicht: Gehe zurück auf Feld 44. 
HAHA! 

55. Wie viele Hufeisen hat das Pfungstäter Wappen? Antworte in 5 Sekunden 
richtig oder trinke! 
Das Pfungstädter Wappen stellt ein geteiltes Schild dar. Im oberen Teil des 
Schildes befindet sich ein goldenes Feld in dem ein blaubewehrter, wachsender 
Löwe zu sehen ist. Im unteren Teil befindet sich ein blaues Feld mit drei silbernen 
Hufeisen. 
 
Das Wappen wurde am 09. April 1954 durch das Hessische Innenministerium 
genehmigt und geht auf das Gerichtssiegel eines Gerichts zurück, welches im 16. 
Jahrhundert in Pfungstadt angesiedelt war. 
Der blaubewehrte wachsende Löse (blaubewehrt, weil seine Klauen blau gefärbt 
sind und wachsend da er nur teilweise dargestellt wird) steht traditionell als 
Wappentier für Eigenschaften wie Mut und Königlichkeit. Man vermutet, dass der 
Löwe als Teil des neueren Ortzeichens in das Wappen übernommen wurde. 
Die silbernen Hufeisen gelten als Wappenfigur als Glückssymbol und 
Glücksbringer. Ihre Verwendung im Stadtwappen wurde vermutlich aus einem 
älteren Ortzeichen übernommen. 

56. Wie viele Nicht-SPD Bürgermeister hatte die Stadt Pfungstadt nach dem 2. 
WK. Richtig +-1 oder trinke 
Seit dem Jahr 1945 hatte unsere Stadt insgesamt zehn Bürgermeister. Neun 
dieser Bürgermeister waren Mitglieder der SPD. Lediglich ein Bürgermeister, 
Erich Hoffmann, war Mitglied der CDU. 
 
Die gesamte Liste lautet: 
• Adam Schwinn, 1945 
• Ludwig Clemenz (SPD), 1945 
• Georg Roth (SPD),1945-1949 
• Heinrich Gunkel (SPD), 1948 
• Albert Jaeger (SPD), 1949-1958 



 

 

• Heinrich Gunkel (SPD), 1974-1983 
• Erich Hoffmann (CDU), 1984-1990 
• Horst Baier (SPD), 1990 – 2013 
• Patrick Koch (SPD), seit 2014 

Damit wurde unsere schöne Stadt in den 76 Jahren seit Kriegsende 
insgesamt 70 Jahre von Bürgermeistern der SPD regiert und geformt. 
Schaut man in die Reihen der Jusos wird heute schon für ordentlichen 
Nachwuchs gesorgt, damit unsere Stadt auch in den nächsten 76 Jahren der 
wunderschöne Ort bleibt, der er ist: unsere Heimat. "#$%  

57. Zählt im Uhrzeigersinn je eine*n Stadtverordnete*n auf. Wer aussteigt, 
trinkt! 
Stadtverordnete sind Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. Diese stellt 
das Hauptorgan der Gemeinde dar und ist das oberste politische Organ der Stadt. 
Als solches wird die Stadtverordnetenversammlung direkt durch die Bürger*innen 
unserer Stadt gewählt.  Hier werden Beschlüsse getroffen, die unsere Stadt für 
Generationen prägen können. § 3 der Hauptsatzung unserer Stadt legt fest, dass 
die Stadtverordnetenversammlung aus 37 Mitgliedern besteht. Eine Liste mit den 
aktuellen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung lässt sich unter dem 
folgenden Link finden: https://t1p.de/f53m 

58. - 
59. Ein wildes UBPler taucht auf! - Zurück zum Start und Ex! 

An dieser Stelle könnten wir noch einmal auf die UBP eingehen – haben wir aber 
bei Feld 48 schon getan! In diesem Sinne – Guten Durst und viel Spaß beim 
zweiten Durchgang!  
 
Übrigens, die Formulierung „Ein wildes UBPler taucht auf!“ bezieht sich auf die 
berühmte Formulierung in den klassischen Pokémon Spielen. „Ein wildes Pikachu 
taucht auf!“ heißt es da beispielsweise. Witze auf Kosten der dritten Option finden 
wir nämlich überhaupt nicht lustig! 
 

 


