Streichholzrätsel 1

Du brauchst:


Streichhölzer

 Lege deine Streichhölzer so hin wie auf der Abbildung.
 Kannst du vier Streichhölzer so bewegen, dass du elf Quadrate erhältst?

Streichholzrätsel 2

Du brauchst:


Streichhölzer

 Lege deine Streichhölzer so hin wie auf der Abbildung.
 Kannst du zwei Streichhölzer so umlegen, dass vier gleich grosse Quadrate
entstehen?

Streichholzrätsel 1 – Lösung
Lösung

Lösungsweg

Streichholzrätsel 2 – Lösung
Lösung

Lösungsweg

Streichholzrätsel 3

Du brauchst:


Streichhölzer

 Lege deine Streichhölzer so hin wie auf der Abbildung.
 Drei Streichhölzer müssen bewegt werden, um nur noch drei Quadrate zu haben.

Lüge und Wahrheit
 Finde die Antwort auf die folgende Rätselfrage.

Rätsel
Du kommst an eine Weggabelung und weisst nicht, ob du den linken oder rechten Weg
nehmen musst. Glücklicherweise ist gleich in der Nähe ein Haus, dessen Bewohner du fragen
kannst.
In dem Haus wohnen drei Brüder. Einer sagt immer die Wahrheit, einer lügt immer, und der
dritte lügt manchmal und manchmal nicht. Du weisst aber nicht, welcher der drei Brüder wer
ist.
Du darfst zweimal einem der Brüder eine beliebige Frage stellen, um herauszufinden, welcher
Weg zu deinem Ziel führt. Was musst du wen fragen?

Streichholzrätsel 3 – Lösung
Lösung

Lösungsweg

Lüge und Wahrheit – Lösung
 Die erste Frage an einen beliebigen der drei Brüder lautet: «Welcher von deinen
Brüdern sagt prinzipiell häufiger die Wahrheit?»
 Gerät man an den Wahrheitsliebenden, so zeigt er einem den Wankelmütigen. Gerät
man an den Lügner, zeigt er einem auch den Wankelmütigen. Gerät man an den
Wankelmütigen, zeigt er je nach Laune auf einen der beiden anderen. In allen drei
Fällen aber ist der, den man weder gefragt noch gezeigt bekommen hat, NICHT der
Wankelmütige.
 Diesem kann man also erfolgreich die Frage stellen: «Welchen Weg würde mir dein
Bruder, der das genaue Gegenteil von dir ist, zeigen?»
 Die Antwort ist auf jeden Fall der falsche Weg: Der Wahrheitsliebende würde
wahrheitsgemäss auf den falschen Weg zeigen, und der Lügner würde lügen und
auch auf den falschen Weg zeigen. Also muss man den anderen Weg nehmen.

Black Story 1
So geht’s
 Zuerst wird ein Rätselchef bestimmt. Der kann nicht mit den anderen raten,
denn er stellt das Rätsel und weiss als einziger die Lösung.
 Der Rätselchef liest den anderen Mitspielern die Geschichte vor.
 Nun liest der Rätselchef still und leise die Lösung des Rätsels.
 Die Mitspieler dürfen nun dem Rätselchef Fragen stellen, die der mit Ja oder
Nein beantworten kann.
 Der Rätselchef antwortet immer mit Ja oder Nein.
 Es werden so lange Fragen gestellt, bis die Spieler die Lösung finden.
 Je absurder die Fragen, desto grösser ist die Chance, einen guten Hinweis zu
bekommen.

Die Geschichte
Ein Mann geht abends auf eine Party und trinkt dort von der Bowle. Kurz darauf merkt er,
dass er viel zu müde ist und geht nach Hause. Am nächsten Tag liest er in der Zeitung,
dass alle gestorben sind, die an der Party auch von der Bowle getrunken haben. In der
Bowle hatte es nämlich ein Gift, das alle umbrachte. Warum aber ist der Mann nicht tot?

Black Story 2
So geht’s
 Zuerst wird ein Rätselchef bestimmt. Der kann nicht mit den anderen raten, denn er
stellt das Rätsel und weiss als einziger die Lösung.
 Der Rätselchef liest den anderen Mitspielern die Geschichte vor.
 Nun liest der Rätselchef still und leise die Lösung des Rätsels.
 Die Mitspieler dürfen nun dem Rätselchef Fragen stellen, die der mit Ja oder Nein
beantworten kann.
 Der Rätselchef antwortet immer mit Ja oder Nein.
 Es werden so lange Fragen gestellt, bis die Spieler die Lösung finden.
 Je absurder die Fragen, desto grösser ist die Chance, einen guten Hinweis zu
bekommen.


Die Geschichte
Weil sie am Vortag neue Schuhe kaufte, musste sie sterben, weshalb?

Black Story 1 – Lösung

Das Gift war in den Eiswürfeln. Diese sind mit der Zeit geschmolzen und so kam das Gift
in die Bowle, doch da war der Mann bereits wieder zu Hause.

Black Story 2 – Lösung

Die Frau war die Assistentin eines Messerwerfers. Weil die Absätze der neuen Schuhe
höher waren, traf der Messerwerfer sie.

