
(1)  
Wie lautet die nächste Zahl in dieser Zahlenreihe?  
 
2 - 4 - 8 - 16 - 32 - ?  
 

 

(2)  

Fabio und Maxim bekommen 20 Euro und sollen diese so unter sich aufteilen, 

dass Maxim einen Euro mehr bekommt als Fabio.  

 

Wie viel Geld bekommt Maxim?  

 

(3) 
Der Osterhase brauch noch bunte Eier für das Fest. Diese sind jedoch 
noch in seinem Bau versteckt. Leider ist es dort stockfinster. Er kann 
im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe er in seiner Hand hat. 
Er weiß aber, dass es genau 11 rote, fünf blaue und zwei Eier sind. 
Wie viele Eier muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er 
auf jeden Fall drei rote mit dabei sind?  
 

 

(4) 
Ein Bettler möchte von einem Bauer wissen wie alt seine Söhne sind. 
Zwischen beiden spielte sich folgende Dialog ab:  
 
Bettler:  "Wie alt sind denn ihre drei Söhne?" 
Bauer:  "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36  

heraus. Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere  
Hausnummer 13." 

Wie alt sind nun die Söhne des Bauers?  
 

 

(5)  
Acht Hasen wollen gemeinsam um die Wette laufen.  
Wie viele Rennen müssen sie mindestens veranstalten, damit jeder Hase 
mindestens einmal schneller im Ziel war als jeder andere Hase?  
(Tipp: Man muss das Rennen nicht gewinnen, um schneller als der Letzte zu sein.)  
 

 

 

(6)  
Auf dem Bauernhof der Familie Huber gibt es Schafe und Hühner. 
Herr Huber geht eines Mittags über den Hof und zählt bei anderen 
Lebewesen insgesamt 40 Augen und 64 Beine.  
Wie viele Schafe gibt es derzeit auf dem Bauernhof?  
 

 

Knobelaufgaben 

Bildernachweis: istockphoto.com  



Lösungen 
 
(1)  

Lösung: Die Lösung lautet 64. Die vorherige Zahl wird immer verdoppelt. 

 

(2) 

Lösung: Maxim bekommt 10,50 Euro und Fabio 9,50 Euro. 

 

(3) 

Lösung: Der Hase muss 10 Eier holen um sicher zu gehen. Bei nur 7 Eiern 

wäre es möglich, dass alle Kugeln blau und silbern sind. 

 

(4) 

Lösung: 2, 2 und 9 Jahre bzw. 1, 6 und 6 Jahre sind die richtige Antwort.  

 

(5) 

Lösung: Sie müssen mindestens zwei Rennen veranstalten. Die Reihenfolge, 

in der die Hasen das Ziel erreichen, muss beim zweiten Rennen genau anders 

herum als beim ersten Rennen sein. (ABCDEFGH - HGFEDCBA) 

 

(6) 

Lösung: Es sind 12 Schafe. Zusammen zählt er 40 Augen = 20 Lebewesen. 

Da sowohl Hühner als auch Menschen zwei Beine haben spielen die Menschen 

keine Rolle. 

s + h = 20 

4s +2h = 64 

Folglich ist 

2s = 24 Das macht 12 Schafe und 8 Hühner/Menschen. 

 


