
Knobelaufgaben 

WR 25.05 – 29.05 

1) Nach langen Wochen beginnt wieder die Fußball-Bundesliga.  

Im Verlauf einer Saison spielt jede Mannschaft zweimal gegen jede andere Mannschaft, 

einmal zu Hause und einmal auswärts. Ein Spiel ist in der Hinrunde und ein Spiel in der 

Rückrunde. Die Reihenfolge der Partien ist in der Hinrunde und in der Rückrunde 

gleich.  

Nun stellt sich dem Mathematiker sofort die Frage:  

Wie viele der 18 Bundesligamannschaften können in einer Saison alle 34 Spiele immer 

abwechselnd zu Hause oder auswärts austragen?  

2) 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". 



3) Welche Redewendung ist hier zu sehen?

 

Lösungen: 

1) Seien die Mannschaften    A, B und C, die immer abwechselnd zu Hause und 

auswärts spielen, dann gilt: Angenommen, die Mannschaft A spielt an den 

ungeraden Spieltagen zu Hause und an den geraden auswärts (ist es 

umgekehrt, gilt folgendes analog), da A irgendwann gegen B und irgendwann 

gegen C spielt, ist die Reihenfolge bei B und bei C genau umgekehrt. B muss 

aber auch gegen C spielen, dabei müssten B und C –abhängig vom Spieltag- 

beide zu Hause oder auswärts spielen. Dies ist aber unmöglich, daher kann es 

höchstens nur 2 Mannschaften geben.  

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

3) "Den roten Faden verlieren" 


