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Wilder Modegeschmack hat im deutschen Showgeschäft Traditi-
on. Max liefert eine herrliche Showmaster-Persiflage und durch 
die vielen verschiedenen Raterunden bleibt „Crazy Quiz“ kurz-
weilig. Nicht nur Fans von „Buzz“ und „You don’t know Jack“ 
sollten den Titel im Auge behalten. Wenn Sie mit Ihren Freun-
den, Mama, Papa, Oma und Opa einen verrückten Quizabend 
an der Wii verbringen wollen, ist „Crazy Quiz“ Ihr Spiel.
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Rund 2000 Fragen gibt es in „Crazy Quiz“

Unten sehen Sie stets die 
aktuellen Punktestände

Wie damals beim „Glücksrad“: die 
attraktive Assistentin an der Ratewand

Am Ende der Show wird der 
Sieger gebührend gefeiert

Insgesamt gibt es acht unter-schiedliche Spielfiguren, die Sie auswählen können

Über Geschmack lässt sich streiten. Über den 

Geschmack von Max, dem Moderator im Quiz-

showspiel „Crazy Quiz – Are you crazy enough?“ 

jedoch nicht. Denn sein Modeberater scheint 

nicht nur auf einem Auge blind zu sein. Aber 

da es in „Crazy Quiz“ sowieso verrückt zugeht, 

passt Max mit seinen hellblau-weißen Stiefellet-

ten, seiner Schlaghose und dem mit Sternchen 

besetzten Jackett sehr gut in die Szenerie. Be-

sonders ins Auge stechen dabei seine grüne 

Fliege sowie die riesige Gürtelschnalle, die ein 

goldenes M darstellt. Das können nur noch 

seine Fönfrisur und das kaum aufgesetzte Lä-

cheln toppen. Wilder Modegeschmack hat im 

deutschen Showgeschäft Tradition! Doch Max 

bringt nicht nur durch sein Styling Farbe ins 

Spiel, sondern besonders durch seine Kom-

mentare. 

GewaGte anzüGe
Bis zu vier Spieler treten in „Crazy Quiz – Are 

you crazy enough?” gegeneinander an. Aus 

acht unterschiedlichen Spielercharakteren wäh-

len Sie aus, wer das 3D-TV-Studio betreten und 

sich hinter den Pulten mit den feuerroten Buz-

zern platzieren soll. Und da nicht nur Max mit 

seinen Klamotten auffallen darf, stehen Ihnen 

jeweils vier individuelle Outfits für Ihre Spielfigur 

zur Auswahl. Einige davon schalten Sie jedoch 

erst nach einigen Ratepartien frei.

Insgesamt müssen wir uns auf fünf unter-

schiedliche Quizspiele inklusive Finalrunde ein-

stellen. In der klassischen Raterunde gibt es 

verschiedene Kategorien mit jeweils fünf Fra-

gen. Wird eine Frage gestellt, bekommen wir 

vier Auswahlmöglichkeiten. Wissen wir die 

richtige Antwort, betätigen wir blitzschnell den 

eigenen Buzzer. Hat Max alle fünf Fragen einer 

Kategorie gestellt, wählt ein Kandidat das näch-

ste Wissensgebiet aus. In neun Themen sollten 

Sie fit sein, um nicht gegen Ihre Freunde und 

Bekannten schlecht auszusehen. Dabei han-

delt es sich um die Kategorien Dies und Das, 

Geographie, TV und Kino, Musik, Geschichte, 

Sport, Natur und Technik, Kunst und Literatur 

und Is’ ja irre!

Schnell am Drücker
Beim Quizspiel Crazy Link muss ein wenig 

um die Ecke gedacht werden. Der Mode-

rator stellt uns hier einen Begriff vor, der 

dann einem, zwei oder keinem Themenge-

biet zugeordnet wird. Bei Crazy 

Phone beziehungsweise Crazy 

Picture gibt es was auf die Oh-

ren und auf die Augen. Bei der 

erstgenannten Variante wird 

ein Geräusch vorgespielt, je-

doch sehr verfremdet. Wir 

müssen nun erraten, was 

es sein könnte. Kommt nie-

mand auf die Lösung, wird 

das Geräusch immer sauberer wieder-

gegeben, bis es ohne Verfremdung zu hören ist. 

Ähnlich ist es bei Crazy Picture. Hier sehen wir 

allerdings ein Bild, was Stück für Stück schärfer 

dargestellt wird, bis jemand aus der Raterunde 

das Motiv erkennt.

rieSiGeS rubbelloS
Um in die ganze Frage-Antwort-Angelegenheit 

noch mehr Abwechslung zu bringen, gibt es 

drei Minispiele. Bei Crazy Words umringen 

mehrere Begriffe einen Hauptbegriff in der Mit-

te des Spielfelds. Sie müssen nun die Begriffe 

finden, die thematisch zu dem in der Mitte pas-

sen. Je mehr Sie finden, desto größer wird Ihr 

Punktekonto. 

Bei Crazy Search benutzen wir unsere Wii-Fern-

bedienung als Taschenlampe. Auf einem vollkom-

men abgedunkelten Suchbild müssen wir ein be-

stimmtes Objekt finden, um Punkte abzuräumen. 

Im dritten 

Minispiel dagegen kommen die 

Rubbellos-Freunde voll auf ihre Kosten. Unter 

einer Schicht, die weggerubbelt werden muss, 

befindet sich ein Objekt. Wer am schnellsten ist 

und es findet, räumt die volle Punktzahl ab. 

Crazy Scratchin’ ist im Kern eine riesengroße 

Version eines Rubbelloses, auf dem alle Spieler 

gleichzeitig versuchen, ein Bild hinter der Rub-

belschicht freizustellen. Das Ziel ist, ein Objekt, 

welches auf dem Bild zu sehen ist, zu finden. Der 

Spieler, der das Objekt zuerst findet, gewinnt.

Nach zehn Runden, die aus Themengebieten 

oder Minispielen bestehen, kommt das große 

Finale. Hier überschlagen sich die Ereignisse, 

denn nun wird unter Zeitdruck gespielt. Außer-

dem können alle Spieler gleichzeitig antworten. 

Nach zehn Fragen ist die Show zu Ende, es 

sei denn, einige Kandidaten haben den gleichen 

Punktestand. Dann wird 

Sudden Death gespielt. 

Dabei werden zusätzlich 

die Spieler eliminiert, die 

die falschen Antworten 

geben. Am Ende gibt es 

dann einen glücklichen 

Gewinner, der im Konfet-

tiregen duschen darf.

konfettiDuSche
Rund 2000 Fragen umfasst „Crazy Quiz – Are you 

crazy enough?“. Das sollte vorerst genug Stoff 

sein, um einige abwechslungsreiche Raterunden 

vor sich zu haben. Dazu kommt noch eine High-

scoreliste, die zum Wiederspielen einlädt.


