
Knobelaufgaben 

1) Drei Freunde übernachten in einem Hotel und teilen sich ein Zimmer. Das kostet pro Nacht 

30 Euro. Also zahlt jeder 10 Euro. Kurz darauf fällt dem Hotelier ein, dass das Zimmer nur 

25 Euro kostet und schickt den Pagen mit 5 Euro zu den Gästen. Der denkt sich: 5 kann 

man nicht gut durch 3 teilen. Er behält 2 Euro und gibt jedem der Freunde einen Euro 

zurück. Die drei haben also je 9 Euro bezahlt, macht zusammen 27 Euro. Der Page hat 

heimlich 2 Euro eingesteckt: 27 + 2 = 29. Wo ist der fehlende Euro hin? 

2) 2Lisa hat verschlafen und muss sich beeilen, denn um 10 Uhr hat sie ein wichtiges 

Vorstellungsgespräch. In ihrem Schlafzimmer ist die Glühbirne kaputt, es ist stockdunkel. 

Da Lisa nicht sehr ordentlich ist, liegen ihre Socken einzeln im Wäschekorb. Sie hat 68 

schwarze und 32 weiße Socken. Wie viele Socken muss sie herausziehen, um ein 

gleichfarbiges Paar zu haben? 

3) Zwei Freunde wollen an einer besonders tiefen und breiten Stelle den Fluss überqueren. 

Am Ufer liegt ein Boot, das aber nur eine Person tragen kann. Beide überqueren trotzdem 

den Fluss und ziehen zufrieden weiter. Wie machen sie das? 

4)  

5)  

 

 

 



Lösungen: 

1) Immer wieder verblüffend. Aber Euros verschwinden nicht so einfach – auch wenn alle Zahlen und alle 

Rechnungen stimmen.  Der Fehler liegt in den Rechenoperationen: Man darf nicht 27 + 2 rechnen. Denn das 

Zimmer kostet gar nicht 27 Euro, sondern nur 25. Nur zu diesen 25 Euro darf man dreimal einen Euro (für die 

Freunde) addieren und die zwei Euro „Trinkgeld“ für den Pagen.  25 + (3×1) + 2 = 30. Jetzt stimmt’s wieder. 

2) Der ganze Text ist pure Ablenkung.  Um ein gleichfarbiges Paar zu erhalten muss Lisa lediglich drei Socken 

aus dem Stapel ziehen.  Mindestens zwei davon passen auf jeden Fall zusammen. 

3) Dies ist eine fiese Fangfrage.  Die Lösung ist unglaublich banal – aber nur zu finden, wenn man erkennt, was 

in der Aufgabenstellung nicht steht: dass beide auf derselben Uferseite stehen.  Stehen sie nämlich nicht. So 

braucht der Eine mit dem Boot nur ans andere Ufer zu paddeln, das Boot zu übergeben und der Zweite 

rudert an das gegenüberliegende Ufer zurück. 

4)  

5)  


