Scusi?
No, questa risposta non é v era
No, questa risposta non é v era
Gegenstand SPAGHETTI wird übergeben

Brav o! Ecco la pasta di Mama!

Ich bin auf der Suche nach einer italienischen Spezialität
Worum geht es hier?

Alto Adige!
L'emiglia

In cosa regione la cita di Firenze è situata?

Allora, comè la domanda?

Certo, ma primo dami una risposta

That is correct. Enjoy y our f ish and chips!

320 f eet

That is incorrect. Big Ben is a little higher!

270 f eet

That is incorrect. This is way to high!

550 f eet

Klicke auf Giov anni
Cerco una specialita Italiana

Kannst Du mir helf en?

Klicke auf Italien....

Ich suche nach einer englischen Spezialität

Ich habe einen PC
Wie spät ist es?

Wer bist Du?

Hallo Welt - Startscreen

Du musst drei europäische Länder bereisen (Italien, Österreich, England) und jeweils eine Spezialität mit
nach Hause nehmen.

Ja, was willst du wissen?

Klicke auf Person

La Toscana
Pardon? I can't understand y ou...

Gegenstand FISH & CHIPS wird übergeben

Hast Du einen Windows-PC oder einen MAC?
Ich habe einen MAC

Dann schau rechts unten ins Eck, da steht die Uhrzeit
Dann schau rechts oben ins Eck, da steht die Uhrzeit

Das geht dich nichts an!
Damberg

What is the height of Big Ben?

Which question?

I am glad to help y ou - but f irst answer this question please.

Klicke auf Elisabeth
I am looking f or an English speciality

Klicke auf England...
Klicke auf Österreich....

Klicke auf Sissi

Ich bin auf der Suche nach einer österreichischen Spezialität

Ich helf e dir gerne weiter. Zuerst musst du mir aber eine Frage beantworten

Gut, wie lautet die Frage?

Wie lautet der höchste Berg Österreichs?

Großglockner
Dachstein

der Damberg mit seinen 802m zählt noch nicht zu den Bergen!
Stimmt genau, der Großglockner ist 3798m hoch!
2995m sind zwar hoch, aber nicht hoch genug!

Gegenstand SACHERTORTE wird übergeben

