
 

 

1  
Fritz hat ein eckiges Haus mit kleinen Fenstern und zwei Türen. Alle Seiten sind nach 
Süden ausgelegt. Eines Tages kommt ein Bär vorbei und geht einmal um das Haus 
herum. 
Rätselfrage: Welche Farbe hat der Bär? 

 

2 
Stelle dir einmal vor, du bist ein Busfahrer. In deinem Bus sitzen 27 männliche und 4 
weibliche Personen. Du fährst also los und bei der ersten Haltestelle steigen 11 
Männer und eine Dame aus. 12 weitere junge Frauen steigen dafür ein und 
außerdem will ein kleiner süßer Hund mit! 
Bei der nächsten Haltstelle steigt ein dicker Fahrgast aus und 2 Damen ein. Auch der 
kleine Hund springt aus dem Bus! Kaum an der nächsten Haltestelle angekommen 
steigen schon wieder 7 Mädchen ein, die sich heftig streiten. 4 Männer verlassen den 
Bus. 
Bei der nächsten Haltestelle steigen 3 Frauen und 4 Männer aus, 2 Jungen steigen 
ein. Die Fahrt geht weiter und schließlich steigen weitere 15 Fahrgäste ein, 9 
männliche und 6 weibliche! 2 Männer verlassen den Bus. 
Bei der nächsten Haltestelle gelangen 6 neue Menschen in den Bus, aber auch 7 
Fahrgäste entfernen sich. Schließlich steigen noch 9 kleine Kinder ein. 

So, und jetzt die Frage: Wie alt ist der Busfahrer? 

 

3 
Ein Bauer steht vor einem großen Fluss. Der hat keine Brücke. Auf der anderen Seite 
ist ein Zaun. 
Er will mit seinem Ruderboot einen Wolf, eine Ziege und einen Kohlkopf 
rüberbringen. Er kann aber pro Fahrt nur eine Sache mitnehmen! 
ACHTUNG: Bei Abwesenheit des Bauern kann der Wolf die Ziege fressen und die 
Ziege den Kohlkopf. 

 Wie bringt der Bauer alles sicher auf die andere Seite des Flusses? 

 

KNOBELAUFGABEN 



4 
Eine kleine Stadt, deren Eingangstor bewacht wird, erlaubt den Zutritt nur 
denjenigen, die ein bestimmtes Paßwort kennen. Ein Spion legt sich auf die Lauer 
und lauscht. 
Ein Geschäftsmann will in die Stadt. Der Wächter fragt: "28, was ist deine Antwort?" 
Er antwortet: "14", und wird hereingelassen. Der nächste wird gefragt: "16, was ist 
deine Antwort?" Er antwortet: "8", und wird hereingelassen. Den nächsten fragt der 
Wächter: "8, was ist deine Antwort?" Der Passant sagt: "4", und wird hereingelassen. 
Der Spion glaubt, genug gehört zu haben. Er geht zum Tor, und der Wächter fragt 
ihn: "20, was ist deine Antwort?" Er rät: "10", doch der Wächter antwortet: "Falsch. 
Ich darf dich nicht hereinlassen". 

Was wäre die richtige Antwort gewesen und warum? 

 

 

5 
Karl ist 24 Jahre alt. Er ist doppelt so alt wie Fritz war, als Karl so alt war, wie Fritz ist. 
 

Wie alt ist Fritz? 

  

 

 

 

 

 

Lösungen: 
1: Das Haus von Fritz steht auf dem Nordpol, daher sind alle Seiten nach Süden 
ausgerichtet. Der Bär muss also ein Eisbär sein (andere Bären gibt es dort nicht). Da 
alle Eisbären üblicherweise weiß sind, ist weiß die gesuchte Farbe. 

2: Da am Anfang gesagt wird, du sollst dir vorstellen, du seist der Busfahrer, ist die 
Antwort auf die Frage nach dem Alter des Busfahrers sehr einfach: DEIN eigenes 
Alter!  

3: Zuerst bringt der Bauer die Ziege auf die andere Seite, dann bringt er den Wolf 
rüber, nimmt aber die Ziege wieder mit zurück. 
Jetzt fährt er mit dem Kohlkopf auf die andere Seite, fährt wieder zurück und holt die 
Ziege! 

4: Die richtige Lösung lautet: "7", da das Wort "zwanzig" 7 Buchstaben hat. 

5: Fritz ist 18 Jahre alt.  


