
KNOBELAUFGABEN 

1) In einem Hafen hatten vier Schiffe 

festgemacht. Am Mittag des 2. Januar 1953 

verließen sie gleichzeitig den Hafen. Es ist 

bekannt, dass das erste Schiff alle vier 

Wochen in diesen Hafen zurückkehrte, das 

zweite Schiff alle acht Wochen, das dritte 

Schiff alle zwölf Wochen und das vierte Schiff 

alle sechzehn Wochen.  

Wann trafen alle Schiffe das erste Mal wieder 

zusammen? 

2) Wie kann man ein Rechteck mit drei Strichen zeichnen? 

3) Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrößern, ohne zu rechnen? 

4) Ich habe vor mir in einem Regal nebeneinander Uhren in einer 

Reihe stehen. Zwei davon sind Kuckucksuhren. Eine Kuckucksuhr 

ist die sechste Uhr von links, die andere ist die achte Uhr von 

rechts! Zwischen den beiden Kuckucksuhren stehen genau drei 

andere Uhren.  

Wie viele Uhren stehen mindestens im Regal?  

5) Hanna trifft Laura bei einer eigenartigen Arbeit: Sie locht mit einem 

Locher buntes Papier. Was sie denn da mache, wollte Hanna wissen. 

„Konfetti für Karneval“, sagt Laura. 

Aber das sei doch wohl eine recht mühsame Sache, meinte Hanna. „Nein, 

Nein!“, sagte Laura. „Ich falte das Papier ja dreimal und so habe ich die 

dreifache Menge.“  

Das leuchtet Hanna ein, aber nach kurzem Überlegen sagt sie: „Aber dann 

hast du doch sogar die sechsfache Menge?“. 

Wer von beiden hat Recht? 

6) Michi findet ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der 

Mond nicht am Himmel zu sehen ist und auch die Straßenbeleuchtung nicht 

eingeschaltet war, hatte er das Geldstück schon von weitem gesehen.  

Wie ist das möglich? 

 

 



 

LÖSUNGEN! 

1) Nach 48 Wochen – am 4.12.1953. 

2) Man zeichnet ein Rechteck und in das Rechteck kommen drei Striche. Schon hat man ein 

Rechteck mit drei Strichen! 

3) Indem man die Zahl einfach umdreht: 999. 

4) Neun. 

5) Keiner. Nach dreimal Falten hat sie acht Lagen Papier und kommt somit auf die 

achtfache Menge.  

6) Es ist helllichter Tag! 

 


