
Die Rätsel-Olympiade 
Sende deine Lösungen per Mail an ergebnisraetsel@gmail.com  . Notiere bitte deinen 
Namen und Gruppennamen in der Mail. 
Es ist nicht schlimm, wenn du nicht alle Rätsel schaffst, aber die Besten erhalten einen Preis. 
Also streng dich an   

 
Rätsel 1 – Wer frisiert besser? 

Ein Dorf hat nur zwei Friseure. Es gibt keine anderen 
Dörfer in der Nähe, also geht jeder, der Haare hat, zu 
einem dieser beiden. Wenn du sie dir so ansiehst - 
welchem dieser netten Herren solltest du deinen Schopf 
anvertrauen - A oder B? 

 
 
 

 

Rätsel 2 - Wie viele Birnen? 

Maria und Karin haben beide eine unterschiedliche Anzahl an Birnen.  

Wenn Maria Karin eine Birne abgäbe, hätten beide gleich viele Birnen.  
Wenn Karin Maria zwei Birnen gäbe, hätte Maria dreimal so viele Birnen wie Karin. 

Wie viele Birnen hat Karin? 

 

 

Rätsel 3 - Wo ist mein Haus? 

„Mein Haus liegt an einer Straße, die zu keinem 
anderen Haus führt. Ich freue mich darauf, dich dort 
zu empfangen.“  

Welches ist mein Haus - 1,2,3,4 oder 5?  

 
 
 
 
 
 
 

 



Rätsel 4 – Willis Haustiere: 

Willi prahlt mit seinen vielen Haustieren: 

„Ich habe zehn Haustiere. Nicht nur Kanarienvögel und Hunde, sondern auch Schildkröten 
und sogar Schlangen sind dabei. Ich weiß nicht genau, wie viele ich von jeder Sorte habe, 
aber zusammen haben sie sechs Flügel, drei Panzer und 26 Beine!“ 

Kannst du bestimmen, wie viele Schlangen Willi sein Eigen nennt? 

 

 
 
Rätsel 5 – Wo steht Joey? 
Joey, Lance, Justin und Chris stehen auf den Stufen 
dieser Treppe. 

Folgendes ist dir bekannt:                                                                 
1) Joey und Chris stehen nicht nebeneinander                                     
2) Justin und Lance sind nur eine Stufe 
voneinander entfernt.                                                                                               
3) Chris steht auf einer höheren Stufe als Justin.                                 

Auf welcher Stufe steht Joey- A, B, C oder D? 

 

 

 

Rätsel 6 - Mäusealarm 

Mäuse sind dafür bekannt, dass sie sich schnell vermehren.  
Die Mäuse Art, um die es hier geht, wirft einmal im Monat 12 Junge. Die kleinen Mäuschen 
werden schnell erwachsen und kriegen selbst Junge, wenn sie zwei Monate alt sind.  

Ein solches süßes Mäusekind hast du einen Tag nach seiner Geburt beim Tierhändler gekauft 
und nach Hause gebracht. Wie viele Mäuse wirst du in zehn Monaten haben? 

 um dieses Rätsel zu lösen musst du keine komplizierten Rechnungen aufstellen   

 

 

 


