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Von jeder der fünf Antworten ist nur eine richtig.        
 
 
1.  
Sarah, Tim, Nora und Hannes radeln am Wochenende zum Reiterhof, wo sie auf vier verschiedenen 
Pferden reiten. Auf jedem Pferd reiten genau zwei von ihnen. Sarah reitet auf drei verschiedenen 
Pferden, Tim auf zweien, Nora auf einem. Auf wie vielen verschiedenen Pferden reitet Hannes? 
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4 
 
2. 
In der Nacht hat die Polizei 13 mutmaßliche Diebe gefasst. Auf dem Polizeirevier sagt der Erste 
lässig: „Von mir erfährt niemand etwas, und die anderen lügen sowieso alle.“ Das ruft der Zweite: 
„Der lügt!“ Der Dritte behauptet, dass der Zweite gelogen haben und so weiter. Wie viele der 
Festgenommenen haben tatsächlich gelogen? 
A-0, B-6, C-7, D-12, E-13 
 
3. 
Heiner möchte in die neun Quadrate eines 3x3-Spielebretts Damesteine platzieren, so dass die Anzahl 
der Steine in jeder Zeile und in jeder Spalte unterschiedlich ist. Dabei dürfen Felder leer bleiben, aber 
es darf auch in jedes Quadrat mehr als ein Stein gelegt werden. Wie viele Steine braucht Heiner 
mindestens? 
A-7, B-8, C-9, D-10, E-12 
 
   
   
   
 
4. 
Die 8 Kreise in dem 4x4-Feld sollen so angeordnet werden, dass es in jeder Zeile und jeder Spalte 
genau zwei gibt. Wie viele Kreise muss man mindestens verschieben, um dies zu erreichen? 
A-2, B-4, C-0, D-3, E-1  
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5. 
In zwei gleich große Limonadenflaschen haben wir Wasser und Sirup gefüllt und gemischt. In einer 
Flasche beträgt das Verhältnis der Volumina von Wasser zu Sirup 5:1, das Getränk ist uns zu süß, in 
der anderen 7:1, das Getränk ist uns nicht süß genug. Schütten wir nun den Inhalt aus beiden Flaschen 
in eine große Flasche, so schmeckt es, und das Volumenverhältnis von Wasser zu Sirup ist jetzt: 
A-35:2, B-34:7, C-41:7, D-8:3, E-12:1 
 
6. 
Eine Schildkröte beginn mittags um 12 Uhr, von ihrem Lieblingsruheplatz aus über die Weise zu 
kriechen. Sie schafft in der ersten Stunde 1m, in der zweiten Stunde 2 m, in der 3. Stunden 3 m usw. 
und die ändert zu jeder vollen Stunde die Richtung um 90° nach links oder rechts. Welche ist die 
kleinstmögliche Distanz, die sie um 21 Uhr zu ihrem Lieblingsruheplatz haben kann? 
A-0 m, B-1 m, C-2 m, D-5 m, E-9 m	
	
	
	


