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Vor wort

Was ist eigentlich Mathematik? 
Diese Frage höre ich immer wieder. Ich weiß, dass viele Men
schen glauben, Mathematik habe mit Rechnen zu tun. Und 
vielleicht noch mit Formeln. 
Doch in der Mathematik geht es gerade darum, das Rech
nen zu vermeiden, wie möglichst auch alles andere, was um
ständlich und kompliziert ist. Das würde so zwar nicht jeder 
Mathematiker unterschreiben. Aber zumindest für die Rätsel 
dieses Buches trifft es auf jeden Fall zu. 
Es ist ein Mix aus Aufgaben, die bereits bei SPIEGEL ONLINE 
als Rätsel der Woche erschienen sind und aus neuen Kopf
nüssen, die ich für dieses Buch ausgewählt habe. 

Rätsel gehören ins Genre der sogenannten Unterhaltungs
mathematik. Den Begriff finde ich ehrlich gesagt unpassend, 
er erinnert mich irgendwie an Unterhaltungsmusik. Und 
dann habe ich immer gleich schreckliche Schlagermusik im 
Ohr. 
Aber egal: Sich mit Mathematik zu beschäftigen, kann großen 
Spaß machen, ja, es kann sehr unterhaltsam sein. Unser Ge
hirn wird auf eine Weise beansprucht, die wir aus dem Alltag 
kaum kennen. Und ich finde, es geht nichts über das AhaEr
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lebnis, wenn uns plötzlich die Lösung einer scheinbar unlös
baren Aufgabe erscheint. 

Wie gesagt: Mathematik ist unter anderem, wenn man um
ständliches Rechnen vermeidet. Weil es oft viel kreativere, viel 
elegantere Wege gibt, eine Aufgabe zu lösen, als das Schema F, 
das wir in der Schule stupide gelernt haben. 

Zwei Beispiele sollen das demonstrieren. Das erste kennen Sie 
wahrscheinlich: 

Was ist die Summe der Zahlen von 1 bis 10? 

Es gibt eine sehr schöne, quasi geometrische Lösung: Wir 
schreiben die zehn Zahlen als Punktmengen. Es gibt zehn 
Reihen. In der ersten ist ein Punkt, in der zweiten sind zwei 
und so weiter bis zur zehnten Reihe mit zehn Punkten.

Die folgende Skizze zeigt die Punkte – sie hilft uns allerdings 
zunächst nicht weiter. 

Wenn wir aber die gleiche Punktmenge noch einmal um 180 
Grad gedreht rechts daneben setzen, haben wir die Aufgabe 
gelöst. 
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Die beiden zusammengeschobenen Punktmengen bilden ein 
Rechteck aus zehn mal elf Punkten – also aus 110 Punkten. 
Diese Zahl müssen wir nur noch durch zwei teilen, weil die 
Punktmenge ja zweimal drinsteckt, und schon haben wir die 
richtige Lösung von 55. 

Das zweite Beispiel ist nicht ganz so leicht – aber auch da
bei besteht der Beweis aus einer einfachen Skizze, die nahezu 
selbsterklärend ist. 

Wie groß ist die Summe von 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + ...? 
Also der Reziproken der Viererpotenzen beginnend bei 1/4?

Die Lösung lautet 1/3. Als Beweis dient ein Quadrat, das ge
viertelt wird. Und bei dem das obere rechte Viertel nochmals 
geviertelt wird  – und zwar immer wieder. Siehe folgende 
Zeichnung: 
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Wenn wir die Summe 1/4 + 1/16 + 1/64 +... berechnen wollen, 
brauchen wir nur die dunkelgrauen Flächen aufzusummieren. 
Denn sie entsprechen 1/4, 1/16, 1/64 ... der  Quadratfläche. 
Jetzt kommt der entscheidende Trick: Nehmen wir zu jeder 
schwarzen Fläche auch die jeweils gleich großen weißen und 
hellgrauen Fläche hinzu, ist die Summe über all diese Flächen 
genauso groß wie das gesamte Quadrat. Also gilt:

...)+
64
1

+
16
1

+
4
1

(×3=1  

Das teilen wir durch drei und haben das richtige Ergebnis. 

...+
64
1

+
16
1

+
4
1

=  
3
1

War das zu kompliziert? Ich hoffe nicht. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den folgenden hundert 
Aufgaben! Und dass Sie möglichst oft erleben, wie aus dem 
Nichts eine elegante Lösung auftaucht.

Holger Dambeck
Hamburg, den 15.6.2017
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Sys te ma tisch kre a tiv 
Wie man Mathe rät sel an geht

Es ist si cher kein Zu fall, dass Sie die ses Buch in den Hän den 
hal ten. Sie mö gen wahr schein lich Ma the ma tik – und si cher 
kno beln Sie auch gern. Da mit Sie an den Rät seln auf den fol
gen den Sei ten nicht ver zwei feln, möch te ich Ih nen vor ab ein 
paar Tipps ge ben. Lei der kann ich Ih nen kei ne all ge mein gül
ti ge Lö sungs stra te gie lie fern – die gibt es schlicht nicht. Aber 
zu min dest ein paar Ideen, wie man sich Kopf nüs sen nä hert.
Wenn Sie mein Buch »Je mehr Lö cher, des to we ni ger Käse« 
ge le sen ha ben, wird Ih nen der eine oder an de re Tipp be kannt 
vor kom men. Dort gab es ein gan zes Ka pi tel über das Fin den 
kre a ti ver Lö sun gen. Ich habe mei ne Tipps hier kom pak ter 
for mu liert und noch er wei tert.

Nicht auf ge ben, dranblei ben

Sei en Sie be harr lich! Wenn Sie ein Pro blem lö sen wol len, 
soll ten Sie es erst ein mal gründ lich durch den ken. Blät tern 
Sie nicht gleich zu den Lö sun gen, wenn Sie nicht so fort vo
ran kom men. Ha ben Sie Ge duld, las sen Sie das Pro blem ru
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hig erst mal sa cken. Wenn Sie nicht wei ter kom men, pro bie
ren Sie ein fach erst ein mal das nächs te Rät sel. Das bringt Sie 
auf an de re Ge dan ken und kann hel fen, das bis lang un ge lös te 
Pro blem zu kna cken. Wo mög lich kommt die zün den de Idee 
auch ganz über ra schend – zum Bei spiel am nächs ten Mor gen 
beim Zäh ne put zen.

Auf ga ben text ge nau ana ly sie ren

Zu al ler erst müs sen Sie na tür lich die Auf ga be selbst ver ste hen. 
Wenn Ih nen beim Le sen des Tex tes et was spa nisch vor kommt, 
soll ten Sie auf or chen. Oft lie fern sol che Stol per stei ne in der 
Auf ga be näm lich wert vol le Hin wei se. Neh men wir als Bei
spiel Rät sel Num mer 12 aus die sem Buch:

Zwei rus si sche Ma the ma ti ker tref fen sich zu fäl lig im Flug zeug. 
»Du hast drei Söh ne, nicht wahr?«, fragt der eine. »Wie alt 
sind die denn jetzt?«
»Das Pro dukt der Jah re ist 36«, lau tet die Ant wort, »und die 
Sum me der Jah re ist ge nau das heu ti ge Da tum.«
»Hm, das reicht mir noch nicht«, meint da rauf der Kol le ge.
»Oh ja, stimmt, ich habe ganz ver ges sen zu er wäh nen, dass 
mein äl tes ter Sohn ei nen Hund hat.«
Wie alt sind die drei Söh ne?

Fin den Sie den Hin weis auf den Hund auch selt sam? Wenn 
Sie ge nau er da rü ber nach den ken, mer ken Sie, dass an stel le 
des Hun des auch eine Kat ze, eine Spiel kon so le oder eine 
Haar far be ste hen könn te. Trotz dem ist die ser Satz wich tig, 
aber we gen ei nes an de ren De tails. Mehr möch te ich an die ser 
Stel le noch nicht ver ra ten.
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Sys te ma tisch vor ge hen

So fern die mög li chen Lö sun gen halb wegs über schau bar sind, 
kann es sich loh nen, alle denk ba ren Kom bi na ti o nen auf zu
schrei ben und sich jede ein zeln an zu schau en. Das gilt ganz 
be son ders für Lo gik rät sel. Bei spiel: Sie ha ben die Aus sa gen 
von drei Per so nen und wis sen, dass eine da von lügt. Wer 
könnte der Lügner sein?

Person A: »B lügt.«
Per son B: »C lügt.«
Per son C: »Ich lüge nicht.«

Ma chen Sie eine klei ne Ta bel le, auch Wahr heits ta bel le ge
nannt, in der alle mög li chen Fäl le als ei ge ne Spal te auft au
chen:

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Per son A: »B lügt« Lüge wahr wahr

Per son B: »C lügt« wahr Lüge wahr 

Per son C: »Ich lüge nicht« wahr wahr Lüge

mög lich mög lich Wi der spruch

Dann un ter su chen Sie für je den Fall, ob die Aus sa gen dazu 
pas sen. Für die Fäl le 1 und 2 trifft das zu, im Fall 3 je doch gibt 
es ei nen lo gi schen Wi der spruch. A be haup tet, dass B lügt – 
aber der Lüg ner soll in die sem Fall ja C sein. We gen die ses 
Wi der spruchs ist Fall 3 nicht mög lich und ent fällt. Da mit wis
sen wir, dass C auf je den Fall kein Lüg ner ist und so mit die 
Wahr heit sagt. Der Lüg ner ist ent we der A oder B.



16

Wenn mög lich, ver ein fa chen

Oft geht es da rum, et was ganz all ge mein zu be wei sen – für 
alle denk ba ren Kons tel la ti o nen oder zumindest für große 
An zah len. Das kann ei nen über for dern, wenn man sich in das 
Pro blem hi nein den ken möch te. Wenn an ei nem Tisch zum 
Bei spiel 100 Lüg ner und 100 Wahr heits lie ben de sit zen, die 
ko mi sche Din ge sa gen, schau en Sie sich doch erst mal eine 
stark ver ein fach te Ver si on an. Am Tisch sit zen dann eben 
zu nächst nur zwei Lüg ner und zwei Per so nen, die stets die 
Wahr heit sa gen. Ver su chen Sie, das Pro blem erst in der simp
le ren Va ri an te zu lö sen. Viel leicht fin den Sie da bei auch Wege, 
das grö ße re Pro blem zu kna cken.

An ders den ken

Aus ge tre te ne Pfa de ver las sen  – das ist eine der wich tigs ten 
Me tho den, um kre a ti ve Ideen zu ent wi ckeln. In der Ma the
ma tik fällt das oft schwer, weil wir ein fach zu sehr in Lö sungs
tech ni ken den ken, die wir ge lernt ha ben. Das ist wie Rei sen 
mit der Ei sen bahn. Wir kön nen so nur die Orte er rei chen, zu 
de nen auch Schie nen füh ren.
Oft hilft es schon, den Blick win kel zu wech seln oder die Pro
blem stel lung et was zu ver än dern. Viel leicht lässt sich eine Auf
ga be mit Zah len auch ge o met risch lö sen? Ein paar Bei spie le:

Ein Mann star tet sei ne Wan de rung um 10 Uhr im Tal, um 
14 Uhr kommt er an der Berg hüt te an. Dort über nach tet er 
und star tet am nächs ten Mor gen um 10 Uhr die Wan de rung 
zu rück ins Tal. Weil es berg ab geht, ist er eine gan ze Wei le 
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vor 14 Uhr wie der zu rück. Be wei sen Sie, dass es min des tens 
eine Uhr zeit zwi schen 10 und 14 Uhr gibt, zu der sich der 
Wan de rer an bei den Ta gen in exakt der sel ben Höhe befun den 
hat!

Wir wis sen nichts über den Hö hen ver lauf der Wan de rung 
und auch nichts über die Wan der ge schwin dig keit. Trotz dem 
ist die Lö sung ganz ein fach, wenn wir die Auf ga be et was ver
än dern:

Zwei Män ner star ten um 10 Uhr eine höchs tens vier stündi ge 
Wan de rung. Der eine steigt aus dem Tal kom mend auf den 
Berg, der an de re ist in der ent ge gen ge setz ten Rich tung 
unter wegs. Be wei sen Sie, dass es min des tens eine Uhr zeit 
zwi schen 10 und 14 Uhr gibt, zu der sich die Wan de rer in 
 exakt der sel ben Höhe be fin den!

Nun, die Lö sung ist ein fach: Es ist der Mo ment, in dem sich 
die bei den Wan de rer auf dem Wan der weg begegnen.

Noch eine an de re Auf ga be:

Wie groß ist die Sum me 1 + 2 + 3 + 4 + … + 97 + 98 + 99 + 100? 

Man könn te das na tür lich im Kopf oder mit ei nem Ta schen
rech ner aus rech nen. Aber schon der jun ge Carl Fried rich 
Gauß wuss te ei nen bes se ren Weg. Er sor tier te die Zah len um:

Wie groß ist die Sum me 1 + 100 + 2 + 99 + … + 50 + 51? 

Das Er geb nis kön nen wir di rekt hin schrei ben  – es lau tet 
50 × 101 = 5.050.
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Im letz ten Bei spiel für kreative Lösungswege geht es um ei
nen Ka len der, bei dem ein ganz be son de rer Trick ge fragt ist:

Ein Mann hat zwei Holz wür fel, mit de nen er den Tag ei nes 
 Monats von 01 bis 31 dar stel len kann. Wel che Zif fern ste hen 
auf den Sei ten der bei den Wür fel?

Die Ana ly se des Prob lems ist re la tiv leicht: Auf je den Wür fel 
pas sen nur sechs Ziff ern, also muss man die Ziff ern von 0 bis 
9 über bei de Wür fel ver tei len. Fragt sich bloß wie? Die Tage 
ei nes Mo nats be gin nen mit 01 und ge hen bis 31. Es gibt also 
auf je den Fall eine 11 und eine 22 – also müs sen die 1 und die 
2 auf bei den Wür feln vor kom men.
Wir brau chen je doch auch auf bei den Wür feln die 0, um alle 
Tage von 01 bis 09 dar stel len zu kön nen. Denn es gibt neun 
Ziff ern von 1 bis 9, und auf ei nen Wür fel pas sen nur sechs 
ver schie de ne.
0, 1, 2  – da mit sind auf den zwei Wür feln schon drei Sei
ten be legt. Sechs der ins ge samt zwölf Sei ten sind noch frei – 
dum mer wei se sind aber noch sie ben Ziff ern üb rig –, näm lich 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Wenn wir zum Bei spiel den ers ten Wür fel mit 0, 1, 2, 3, 4, 5 
und den zwei ten mit 0, 1, 2, 6, 7, 8 be schrift en, ist die 9 nicht 
un ter ge bracht.
Was nun? Exis tiert wo mög lich gar kei ne Lö sung? Doch, es 
gibt eine, und wir ha ben sie so gar schon ge fun den. Denn 
wenn wir eine 9 brau chen, stel len wir die 6 ein fach auf den 
Kopf – und da mit ist das Rät sel des Wür fel ka len ders ge löst.
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So cial En gi nee ring

Manch mal sit ze ich an ei ner Kno bel auf ga be, von der ich 
fürch te, dass sie wo mög lich un ü ber schau bar vie le Lö sun gen 
ha ben könn te. Neh men wir fol gen des Bei spiel:

Fin den Sie alle zehn stel li gen Prim zah len, die jede der zehn 
Zif fern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ent hält. (Eine Prim zahl ist 
nur durch 1 und sich selbst teil bar.)

Wenn Sie sich ein we nig mit Kom bi nato rik aus ken nen, wis
sen Sie, dass aus den zehn Ziff ern mehr als 3 Mil li o nen ver
schie de ne Zah len ge bil det wer den kön nen. Wie soll man bei 
je der da von prü fen, ob sie eine Prim zahl ist? Wer denkt sich 
eine so schwie ri ge Auf ga be aus?
Viel wahr schein li cher ist, dass es nur eine ein zi ge oder gar 
kei ne Lö sung gibt. In un se rem Fall trifft Letz te res zu: Die 
Quer sum me aller aus den zehn Ziff ern ge bil de ten Zahlen 
ist im mer gleich, näm lich 45 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9). 
Und 45 ist so wohl durch 3 als auch durch 9 teil bar. Da mit ha
ben wir be wie sen, dass alle die se Zah len selbst durch 3 und 
9 teil bar sind – und dass sie des halb kei ne Prim zah len sein 
kön nen.
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In di rekt statt di rekt

Eben ging es um the o re tisch mehr als drei Mil li o nen ver
schie de ne Zah len. Wir ge hen noch ei nen Schritt wei ter bis zu 
un end lich vie len.

Be wei sen Sie, dass es un end lich vie le Prim zah len gibt! 

Wir könn ten ver su chen, alle Prim zah len durch zu num me
rie ren. Da bei wür den wir fest stel len, dass das Gan ze ein fach 
kein Ende nimmt. So kriegt man den Be weis auf kei nen Fall 
hin.
Statt das Pro blem di rekt zu lö sen, ge hen wir in di rekt vor  – 
qua si hin ten he rum. Ein bre cher ma chen es im Grun de ge
nau so: Sie kna cken nicht etwa das di cke Schloss an der Haus
ein gangs tür. Nein, sie ge hen zur Rück sei te des Hau ses und 
fin den dort ein leicht zu öff nen des Kel ler fens ter.
Bei ei nem in di rek ten Be weis be wei sen wir eine Aus sa ge nicht 
di rekt – wir wi der le gen statt des sen ihr Ge gen teil. Dass in di
rek te Be wei se über haupt mög lich sind, liegt an der lo gi schen 
Kon sis tenz der Ma the ma tik. Eine Aus sa ge ist ent we der rich
tig oder falsch. Und zwei sich wi der spre chen de Aus sa gen 
kön nen nicht zu gleich wahr sein.
Wir neh men also an, dass es nur end lich vie le Prim zah len 
gibt – und zwar n. Die se Prim zah len nen nen wir p1, p2, p3 … 
pn. Nun bil den wir das Pro dukt:

p1 × p2 × p3 × … × pn

Das ist eine na tür li che Zahl mit ei ner in te res san ten Ei gen
schaft: Sie ist durch jede der n Prim zah len p1, p2, p3 … pn  teil
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bar. Denn die Zahl ist ja das Pro dukt all die ser Prim zah len.
Jetzt kommt der ei gent li che Trick. Wir ad die ren zu dem Pro
dukt der n Prim zah len noch die Zahl 1 hin zu:

p1 × p2 × p3 × … × pn + 1

Die se Zahl ist eben falls eine na tür li che Zahl. Al ler dings ist 
sie durch kei ne der n Prim zah len teil bar, sie lässt bei der Di
vi si on viel mehr im mer den Rest 1. Des halb muss die se Zahl 
selbst eine Prim zahl sein, die nicht in p1, p2, p3 … pn ent hal
ten ist – oder sie ist das Pro dukt zwei er oder meh re rer Prim
zah len, die nicht zu den n vor ge ge benen Prim zah len ge hö ren.
Das wi der spricht je doch un se rer An nah me, dass nur n Prim
zah len exis tie ren. Also ist die An nah me, dass es end lich vie le 
Prim zah len gibt, falsch – was wie de rum be deu tet, dass es un
end lich vie le da von gibt. Da mit ist der Satz be wie sen.
Zu ge ge ben: In di rek te Be wei se le sen sich ko misch, man muss 
auch höl lisch auf pas sen, was das Ge gen teil ei ner Aus sa ge ist. 
Aber die Me tho de ist sehr hilf reich.

Schub fach prin zip

Sie ken nen das: Den gan zen Tag müs sen wir Din ge ord nen und 
sor tie ren. Schub fä cher ha ben sich da bei als hilf reich er wie sen – 
in vir tu el ler Form auch in der Ma the ma tik! Wie das Schub
fach prin zip funk ti o niert, zeigt die fol gen de klei ne Auf ga be:

Im Keller des Sportvereins stehen Skistöcke in den  Farben 
Weiß, Rot, Blau und Grün. Sie sind alle gleich lang. Der 
 Zeugwart will ein Paar Stöcke holen. Doch leider ist das Licht 
im Keller ausgefallen und er sieht überhaupt nichts. Wie viele 
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zufällig gegriffene Stöcke muss er mit nach oben bringen, 
 damit auf jeden Fall zwei gleicher Farbe darunter sind? 

Wir ha ben vier Schub fä cher, je des hat eine an de re Far be. 
Wenn wir blind lings Stö cke grei fen und dann bei Licht in die 
Schub fä cher sor tie ren, sind wir beim fünft en Ski stock mit 
Sicher heit am Ziel. Denn der fünft e Stock ge hört zwin gend in 
ein Fach, in dem be reits ein Stock liegt.

Do mi no-Me tho de

Wenn es um Aus sa gen geht, die für alle na tür li chen Zah len n 
zu treff en, kann die so ge nann te voll stän di ge In duk ti on das 
Mit tel der Wahl sein. Ich nen ne sie al ler dings lie ber Do mi
noMe tho de, denn dann ver steht man so fort, wie ein sol cher 
Be weis funk ti o niert.
Was sind die Vo raus set zun gen da für, dass alle auf ei nem Tisch 
auf ge stell ten Do mi no stei ne um fal len? Es sind ge nau zwei:

 – Der ers te Stein muss fal len.
 – Je der Stein steht so, dass er beim Kip pen sei nen Nach fol

ger zu Fall bringt.

Als Bei spiel für die Do mi noMe tho de neh men wir die Sum
men for mel für un ge ra de na tür li che Zah len. Schau en Sie sich 
bit te ein mal fol gen de Glei chun gen an:

1 = 1 = 12

1 + 3 = 4 = 22
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1 + 3 + 5 = 9 = 32

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52

Off en bar ad die ren sich un ge ra de Zah len, wenn man mit der 1 
be ginnt, im mer zu ei ner Quad rat zahl. Un ge ra de Zah len kön nen 
wir in der Form 2n + 1 oder 2n – 1 schrei ben, wo bei n eine na tür
li che Zahl ist. Wenn wir auf der rech ten Sei te der Glei chung n2 
no tie ren, dann muss die größ te un ge ra de Zahl links 2n – 1 sein. 
All ge mein ge schrie ben lau tet un se re Ver mu tung da her:

1 + 3 + … + 2n – 1 = n2

Nun zum Do mi noBe weis: Für n = 1, 2, 3, 4, 5 gilt die For mel 
auf je den Fall. Das be deu tet, dass nicht nur der ers te, son dern 
so gar die ers ten fünf Do mi no stei ne auf je den Fall um kip pen. 
Der An fang ist also ge macht.

Jetzt grei fen wir uns ei nen be lie bi gen Do mi no stein he raus, 
den Stein Num mer i. Da bei ist i eine na tür li che Zahl. Wir 
neh men an, dass die ser Stein um kippt. Und Um kip pen be
deu tet hier, dass die Sum men for mel für ihn zu trifft.

Sum me(i) = 1 + 3 + 5 + … + 2i – 1 = i2

Was aber ist mit dem nächs ten Stein mit der Num mer i + 1? 
Trifft die Sum men for mel für ihn auch zu? Das kön nen wir re
la tiv leicht aus rech nen. Um die Sum men for mel für i + 1 zu er
hal ten, muss ich zu der Sum men for mel von i nur die nächs te, 
feh len de un ge ra de Zahl ad die ren. Und die se lau tet 2(i + 1) – 1.
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Sum me(i + 1) = Sum me(i) + 2(i + 1) – 1

= Sum me(i) + 2i + 1

= i2 + 2i + 1

Der Aus druck auf der rech ten Sei te dürft e Ih nen be kannt vor
kom men. Es ist eine bi no mi sche For mel von der Form

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Wo bei a = i und b = 1 ist. Also er hal ten wir:

Sum me (i + 1) = (i + 1)2

Da mit ha ben wir ge zeigt, dass die Sum men for mel auch für 
n = i + 1 gilt, so fern wir vo raus set zen, dass sie für n = i zu trifft. 
Das be deu tet, dass un se re Sum men for mel für alle be lie bi gen 
na tür li chen Zah len n gül tig ist.



Auf ga ben
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Uh ren, Ker zen und Pis to len: 
Rät sel klas si ker

Zum Ein stieg gibt’s eine Samm lung alt be währ ter Klas si ker. Die 
Auf ga ben sind viel sei tig und nicht all zu schwer. Mit der Übung 
kommt der Spaß – und die Lust auf noch viel mehr Rät sel in 
den fol gen den Ka pi teln. Le gen Sie los!

1) Wel che Fi gur setzt die Rei he fort?

Sie ken nen die se Rät sel form ganz si cher: Vier bi zarr an mu
ten de Bild chen ste hen ne ben ei nan der, gern be ste hend aus 
Kreu zen, Krei sen und far big ein ge färbt. Und Sie sol len aus 
vier, fünf an de ren Zeich nun gen jene aus wäh len, die, mit wel
cher Lo gik auch im mer, als fünft e ge nau in die Rei he der an
de ren vier passt.
Ge fragt sind da bei vor al lem ana ly ti sches Den ken und Lo gik, 
mit un ter aber auch Kre a ti vi tät und Quer den ken. Kein Wun
der, dass sol che Auf ga ben häu fig Teil von IQ oder Ein stel
lungs tests sind.
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Bei der Auf ga be hier gibt es kei ne vor ge ge be ne Lis te mög
li cher Lö sun gen. Sie müs sen Fi gur 5 viel mehr selbst fin den 
und zu Pa pier brin gen. Das schaff en Sie be stimmt, oder?

2) Scho ko la de wie gen

Mit Waa gen kann man raf  nier te Din ge an stel len – und ich 
hoff e, dass das auch Ih nen beim fol gen den Pro blem ge lingt:
Ge nau 100 Gramm soll eine Ta fel Voll milch scho ko la de 
schwer sein. Dank mo der ner Tech nik ist das auch kein Pro
blem. Die flüs si ge Scho ko la den men ge wird pas send por ti o
niert, be vor sie in die Form fließt. Doch manch mal geht trotz
dem et was schief – so wie in un se rem Fall.

We gen ei ner falsch ein ge stell ten Ma schi ne sind die Ta feln ei
ner gan zen Pa let te 5 Gramm zu schwer. Der Vor ar bei ter hat 
den Feh ler zum Glück schnell be merkt und die Ma schi ne neu 
jus tiert.
Die Pa let te mit den zu schwe ren Ta feln hat er ins La ger ge
bracht – sich aber vor lau ter Är ger über den Feh ler nicht ge
merkt, wo er die 105GrammTa feln ab ge stellt hat. Im La ger 
gibt es ins ge samt 10 Pa let ten, nur bei ei ner stimmt die Mas se 
der Ta feln nicht.
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Ta feln! Sie dür fen be lie big vie le Scho ko la den ta feln von den 
Pa let ten neh men und auf die Waage legen. Doch die Di gi
tal waa ge, wel che die Mas se auf 0,001 Gramm ge nau an zeigt, 
darf nur ein ein zi ges Mal be nutzt wer den.

3) Per fekt aus ge rich te te Uhr zei ger

Nach dem Wie gen kom men die Uhr zei ger. Es geht um ei nen 
ma gi schen Mo ment am Abend: Es ist Sonn tag , we ni ge Mi
nu ten nach 20.15 Uhr. Das Knabb er zeug steht be reit, eben so 
das küh le Bier. Ein »Tat ort«Fan hat es sich auf dem Sofa ge
müt lich ge macht. Noch ist kein Mord pas siert, aber das kann 
nicht mehr all zu lan ge dau ern.
Der Mann schaut kurz auf die Wand uhr und stutzt: Sind gro
ßer und klei ner Zei ger in die sem Mo ment nicht exakt gleich 
weit von der 6 auf dem Ziff ern blatt ent fernt? Die Win kel 
schei nen in der Tat gleich groß zu sein.

Aber ist das über haupt mög lich? Und falls ja: Wie lau tet die 
ge naue Uhr zeit in die sem Mo ment?

Hin weis: Wir neh men an, dass sich die Zei ger mit kons tan
ter Ge schwin dig keit dre hen und nicht etwa sprin gen.
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4) Ein Gangs ter über lebt – aber wa rum?

Von ganz an de rer Art ist das fol gen de Pro blem, in dem es 
um Le ben und Tod geht. Es ist kurz vor Mit ter nacht, als sich 
fünf dunk le Ge stal ten auf ei nem düs te ren Platz treff en. Die 
Gangs ter sind seit Jah ren un ter ei nan der zer strit ten  – jetzt 
wol len sie die Waff en spre chen las sen. Sie ste hen alle un ter
schied lich weit von ei nan der ent fernt.
Je der von ih nen hat ge nau ei nen Schuss im Re vol ver und 
zielt auf sei nen nächs ten Nach barn. Punkt Mit ter nacht, als 
die Kir chen glo cke läu tet, drü cken die fünf Män ner ab. Je der 
Schuss ist töd lich.

Be wei sen Sie, dass min des tens ei ner der Gangs ter über lebt!

5) Was ser im Wein

Wei ter geht es mit ei nem Pro blem, bei dem man sich schnell 
mal ver zet teln kann. Mein Tipp: Ma chen Sie die Sa che nicht 
komp li zier ter als sie ist.
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mit Wein ge füllt, in dem an de ren be fin det sich exakt das glei
che Vo lu men Was ser. Nun schüt ten Sie et was Wein in das 
Was ser glas und rüh ren die Mi schung gut um. An schlie ßend 
kip pen Sie vom WeinWas serGe misch so viel zu rück ins 
Wein glas, dass bei de Glä ser wie der ge nau gleich voll sind.

Nun die Fra ge: Ist dann mehr Wein im Was ser oder mehr 
Was ser im Wein? Oder sind die An tei le viel leicht gleich groß?

Zwei Hin wei se: Wir ge hen da von aus, dass beim Um rüh ren 
kei ne Flüs sig keit ver lo ren geht – etwa weil sie am Löff el haft et. 
Au ßer dem ig no rie ren wir, dass Wein ne ben Al ko hol größ ten
teils aus Was ser be steht. Wir be trach ten den Wein viel mehr 
als eine ei gen stän di ge Flüs sig keit, wel che sich prob lem los mit 
Was ser mi schen lässt.

6) Bloß nichts an bren nen las sen

Im All tag hat man eher sel ten mit Zünd schnü ren zu tun. In 
Kno bel auf ga ben sind sie trotz dem sehr be liebt, weil sie ver
zwick te Fra ge stel lun gen er mög li chen. Es fol gen gleich zwei 
Rät sel dazu  – ein eher leich tes und ei nes, das et was mehr 
Hirn schmalz er for dert.
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Zünd schnü re un ter schied li cher Län ge. Bei de bren nen je weils 
in exakt ei ner Mi nu te ab. Kön nen Sie da mit die Zeit von 45 
Se kun den be stim men?

Hin weis: Sie dür fen die Schnü re nicht fal ten, um so die Mit te 
zu fin den. Auch das Ab mes sen mit Li ne al und das An brin gen 
von Mar kie run gen sind nicht er laubt.

Zwei te Auf ga be: Sie ha ben eine Zünd schnur, die eine Mi
nu te brennt. Kann man da mit die Zeit von zehn Se kun den 
mes sen? Auch da bei dür fen Sie we der ein Li ne al zu Hil fe neh
men noch die Schnur fal ten.

7) Klappt der Lauf durch die Wüs te?

Waa gen, Zünd schnü re und Uhr zei ger sind hoff ent lich ab ge
hakt – jetzt geht es hi nein in die Wüs te. Gna den los brennt die 
Son ne, Schat ten gibt es nir gends. Wer schon mal bei sen gen
der Hit ze durch Wüs ten sand ge stapft ist, weiß, wie wich tig es 
ist, ge nug Was ser da beizuha ben. Das ist auch der Haupt fi gur 
die ses Rät sels be wusst.
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durch que ren. An sei nem Start punkt gibt es reich lich zu es
sen und zu trin ken. Der Mann kann aber nur Pro vi ant für 
vier Tage tra gen. Wie muss er vor ge hen, da mit die Wüs ten
tour ge lingt?

Hin weis: Wenn der Sport ler mit vier Por ti o nen Ta ges pro
vi ant star tet, hat er nach ei nem Tag nur noch drei Por ti o nen, 
denn eine hat er dann ja be reits ver tilgt. Der Mann darf Pro
vi ant in der Wüs te de po nie ren.

8) Ge lingt Ih nen die Ket ten-Ak ti on?

Sa mu el Loyd lieb te das Schach spiel und ent wi ckel te Tau sen de 
klei ner Schach auf ga ben für die Rät sel spal ten von Zei tun gen. 
Wir ver dan ken dem Ame ri ka ner, der von 1841 bis 1911 leb te, 
aber auch vie le wun der schö ne Kno be lei en und ma the ma ti
sche Rät sel.

Von Loyd stammt auch das fol gen de Pro blem. Da rin geht es 
um sechs Ket ten stü cke, die je weils aus fünf Glie dern be ste
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er hen. Ein Bau er möch te die sechs Stü cke zu ei ner ge schlos se
nen Ket te, be ste hend aus 30 Glie dern, zu sam men fü gen.
Es kos tet 25 Euro, ein Ket ten glied auf zu schnei den und wie der 
zu sam men zu schwei ßen. In ei nem Ge schäft könn te der Bau er 
auch eine neue Ket te aus 30 Glie dern kau fen – zum Preis von 
140 Euro.
Wie viel Geld muss der Bau er aus ge ben, wenn er mög lichst 
güns tig an eine ge schlos se ne Ket te kom men will, die aus 30 
Glie dern be steht?

9) Koch lang sam 3

Mit un ter schied lich gro ßen Glä sern ein be stimm tes Vo lu men 
ab mes sen – auch das ge hört zu den Rät sel klas si kern. Eine sol
che Auf ga be taucht so gar in der le gen dä ren Film rei he »Stirb 
lang sam« auf. Im drit ten Teil des Block bu sters muss der von 
Bruce Wil lis ge spiel te Held John McCl ane ernst haft rech nen. 
Er soll bin nen fünf Mi nu ten exakt vier Gal lo nen Was ser auf 
eine Waa ge stel len, an sons ten droht Un ge mach.
Zur Ver fü gung ste hen McCl ane und sei nem Komp ag non 
Zeus (ge spielt von Sa mu el L. Jack son) zwei ver schie de ne Plas
tik ka nis ter, die drei be zie hungs wei se fünf Gal lo nen fas sen. 
Die bei den sind zu nächst rat los – aber sie schaff en es schließ
lich tat säch lich, exakt vier Gal lo nen ab zu fül len.

Un se re Auf ga be ist ganz ähn lich – nur dass Sie die se et was 
ent spann ter an ge hen kön nen: Sie möch ten eine Soße zu be rei
ten und be nö ti gen da für exakt 0,1 Li ter Was ser. Lei der fehlt in 
Ih rer Kü che ein Mess be cher. Zur Ver fü gung ste hen nur zwei 
Glä ser. Ei nes hat 0,3 – das an de re 0,5 Li ter Fas sungs ver mö
gen. Was ser gibt es zum Glück ge nug.
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Zu satz fra ge: Wie hat John McCl ane sich ge ret tet?

10) Schüch tern trifft ext ro ver tiert

Wir ver las sen die Küche, um zwei Klubs bei ei ner ge mein sa
men Fei er bei zu ste hen. Je des Jahr im De zem ber ver an stal tet 
der Klub der Schüch ter nen ein Fest es sen. Dazu lädt er tra di
ti o nell Mit glie der des be freun de ten Klubs der Ext ro ver tier ten 
ein. Ziel ist, dass sich alle An we sen den im Um gang mit Men
schen üben, die an ders sind als sie selbst.
Das Fest es sen fin det tra di ti o nell an ei nem gro ßen run den Tisch 
statt, so dass je der ge nau zwei Nach barn hat. We gen des star ken 
Mit tei lungs drangs der Ext ro ver tier ten be steht für jeden Teil
nehmer des Festessens, ganz besonders für die Schüch ter nen, 
die Ge fahr, un ter ge but tert zu wer den. Um das zu ver hin dern, 
darf kein Teil neh mer zwei Ext ro ver tier te als Nach barn ha ben, 
egal, ob er selbst schüch tern ist oder ext ro ver tiert.

In die sem Jahr kom men von bei den Klubs je weils 25 Mit glie
der zum Fest es sen. Ein Schüch ter ner nimmt al len Mut zu
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50 Teil neh mer so zu plat zie ren, dass nie mand zwei ext ro ver
tier te Nach barn hat.« Die Ext ro ver tier ten pro tes tie ren laut
stark: »Na tür lich geht das!«
Wer hat recht?

11) Wo sind die Äp fel, wo die Oran gen?

Gro ße Un ter neh men über ra schen man chen Be wer ber mit
un ter auch mit Kno bel auf ga ben. Sie wol len so he raus fin den, 
wie der po ten zi el le Mit ar bei ter mit Prob le men um geht. Das 
fol gen de Rät sel soll aus ei nem Be wer bungs ge spräch bei ei
nem gro ßen ITKon zern in den USA stam men.
Da rin geht es um »App les and Oran ges« – eine Re de wen dung, 
de ren deut sche Ent spre chung Äp fel und Bir nen lau tet. Ziel 
der Auf ga be ist al ler dings nicht, Äp fel mit Oran gen oder Bir
nen zu ver glei chen, son dern da rum, die Früch te zu fin den.

Vor Ih nen ste hen drei Kis ten. In ei ner sind nur Äp fel, in ei ner 
nur Oran gen und in der drit ten Äp fel und Oran gen. Es gibt 
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mer wei se ver tauscht, so dass die Be schrift ung al ler drei Kis ten 
falsch ist. Sie dür fen aus ei ner Kis te, ohne hi nein zu schau en, 
eine ein zi ge Frucht ent neh men.
Reicht das, um den In halt al ler drei Kis ten kor rekt an zu ge
ben? Wie müs sen Sie da bei vor ge hen?

12) Tref fen sich zwei Ma the ma ti ker

Das fol gen de Pro blem ge fällt mir be son ders gut, weil man an
fangs kaum glau ben möch te, dass es über haupt lös bar ist.

Sie se hen sich nur sehr sel ten – die bei den Ma the ma ti ker mit 
ei ner Vor lie be für Rät sel. Nur ge le gent lich be su chen sie Fach
kon gres se  – und das ist dann auch die ein zi ge Ge le gen heit, 
ihr Fai ble für Rät sel ge mein sam aus zu le ben. Bei ih rem letz ten 
Auf ei nan der treff en ent wi ckel te sich fol gen der Di a log:
»Hast du nicht ei nen Sohn?«, fragt der ers te Ma the ma ti ker. 
»Ja, mitt ler wei le habe ich so gar noch zwei wei te re«, lau tet die 
Ant wort. »Zum Glück kei ne Zwil lin ge.«
»Und wie alt sind die drei jetzt?«, fragt der Ers te.
»Das Pro dukt der Jah re ent spricht ge nau der ak tu el len Mo
nats zahl«, ant wor tet der Zwei te.
»Hm, das reicht mir aber noch nicht.«
»Stimmt«, ant wor tet der drei fa che Va ter. »Wenn man in ge
nau ei nem Jahr die Al ters jah re ad diert statt mul ti pli ziert, er
gibt sich wie der ge nau die ak tu el le Mo nats zahl.«
Wie alt sind die drei Söh ne?

Hin weis: Wir ge hen da von aus, dass sich die Ge burts ta ge 
zwei er Ge schwis ter um min des tens ein Ka len der jahr un ter
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Mo nats zahl vom Ja nu ar lau tet 1, die vom Feb ru ar 2 und so 
wei ter.

13) Vier Wan de rer und eine wack li ge Brü cke

Sie ken nen si cher das Pro blem des Bau ern, der mit ei nem 
Boot auf die an de re Sei te des Flus ses über set zen will  – zu
sam men mit ei nem Wolf, ei nem Schaf und ei nem Kohl kopf.
Ins Boot passt nur der Bau er und ei nes der Tie re oder der 
Kohl kopf. Das Schaf wür de so fort den Kohl kopf fres sen und 
der Wolf das Schaf, so bald der Bau er nicht mehr da ist. Wie 
bringt der Bau er sich, die Tie re und den Kohl über den Fluss?

Das WolfSchafKohlPro blem lässt sich ver gleichs wei se 
leicht lö sen. Es gibt aber auch an spruchs vol le re Va ri an ten wie 
die fol gen de: Statt ei nes Flus ses gilt es, eine tie fe Schlucht zu 
über que ren. Vier Wan de rer müs sen drin gend auf die an de re 
Sei te, weil dort in ge nau 60 Mi nu ten ihr Bus ab fährt.
Dum mer wei se ist die Brü cke schon et was klapp rig, au ßer
dem ist es rings um stock fins ter. Höchs tens zwei Per so nen 
kön nen die Brü cke zu gleich be tre ten, die Wan de rer ha ben 
zu dem nur eine Ta schen lam pe da bei. Lei der ist die Lam pe zu 
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zu be leuch ten. Man muss die Leuch te des halb bei je der Über
que rung da beiha ben.
Das ist aber noch nicht al les: Die vier Män ner sind auch noch 
un ter schied lich fit. Der ers te schafft den Weg zur an de ren 
Sei te in fünf Mi nu ten, der zwei te be nö tigt schon zehn Mi nu
ten. Num mer drei braucht 20 Mi nu ten, der vier te Wan de rer 
so gar 25.
Schaff en es die vier, ih ren Bus zu krie gen? Falls ja: wie?

14) Stei ne ver sen ken im See

Die letz te Auf ga be im Ka pi tel mit den Klas si kern führt uns in 
die Phy sik. Wenn Sie eine gro be Ah nung da von ha ben, wie 
Auft rieb funk ti o niert, soll te das Gan ze nicht all zu schwer sein.

Stel len Sie sich vor, Sie ru dern mit ei nem Boot auf ei nen klei
nen See hi naus. Das Boot wirkt schwer fäl li ger als sonst und 
liegt off en bar auch tie fer im Was ser als üb lich. An Ih rem üp
pi gen Früh stück kann es kaum lie gen  – das er höht Ihr Ge
wicht ja nur mi ni mal.
Sie schau en sich in der klei nen Scha lup pe um und ent de
cken un ter der al ten Pla ne am Bo den meh re re gro ße, schwe re 
Stei ne. Da ran liegt es also! Und weil Sie ge ra de mit ten auf 
dem See sind, wer fen Sie die Stei ne ein fach über Bord. Die se 
sin ken schnell zu Bo den.

Nun die Fra ge: Was pas siert nach dem Ver sen ken der 
Stei ne mit dem Pe gel stand des Sees. Steigt er? Bleibt er gleich? 
Oder sinkt er?


