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KarTen miT fraGen an aLexa

„Alexa, was ist  
in den  

Nachrichten?“

„Alexa,  
wie viel  

ist 12 mal 24?“

„Alexa, stelle  
den Timer auf  
drei Minuten.“

„Alexa, was  
ist die Haupt- 

stadt von  
Neuseeland?“

„Alexa, wie ist  
das Wetter  

heute?“

„Alexa, warum  
ist der Himmel 

blau?“
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„Alexa, füge  
Milch auf meiner  

Einkaufsliste  
hinzu.“

„Alexa, sing  
‚Happy Birthday‘.“

„Alexa, wann  
ist die nächste  

Sonnen- 
finsternis?“

„Alexa,  
Lautstärke  

sieben.“

„Alexa, spiel  
Entspannungs-

musik.“

„Alexa,  
guten Morgen.“
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„Alexa, was  
kann ich  
fragen?“

„Alexa, erzähl  
mir eine  

Geschichte.“

„Alexa, brauche  
ich heute einen  
Regenschirm?“

„Alexa,  
Applaus.“

„Alexa, Wikipedia 
‚künstliche  
Intelligenz‘.“

„Alexa, wie spät  
ist es in  

New York?“
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„Alexa, wie viele 
Menschen leben  

in China?“

„Alexa,  
überrasch mich.“

„Alexa, wie  
geht es dir?“

„Alexa, sag  
mir einen  

Zungenbrecher.“

„Alexa, spiele  
klassische  

Musik.“

„Alexa, was sind  
fünf Meilen  

in Kilometer?“
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