
Diese Rätselseite ist vor allem für die älteren von euch gedacht! Wenn du alle Rätsel gelöst hast, 

ergibt sich ein Lösungs-Code (alle Antworten hintereinander in Großbuchstaben ohne Lücke in die 

Betreff-Zeile der e-mail schreiben), den kannst  du an folgende e-mail-Adresse schicken. Wenn alles 

richtig ist, bekommst du eine Rätsel-Urkunde zugeschickt! 

Viel Spaß beim Tüfteln! 

 

1.) Ludwig und Klaus haben 20 Euro und sollen diese so unter sich aufteilen, dass Ludwig einen 

Euro mehr bekommt als Klaus. 

Wie viel Geld bekommt Ludwig? 

A) 10,00€   

B) 10,25€ 

C) 10,50€ 

D) 11,00€ 

 

2.) Was Vögel tun, das sind gewisse Tiere, 

die nicht zwei Beine haben und nicht viere. 

Antwort: 

 

3.) Ludwig ist beim Arzt und bekommt drei Tabletten, die er alle 30 Minuten einnehmen soll. Die 

erste nimmt er sofort. 

A) Sofort 

B) 30 min später 

C) 1 Stunde später 

D) 1 ½ Stunden später 

 

4.) Es geht immer um den Baum herum und kann doch nicht hinein. 

Antwort: 
 

5.) Ein Spion wollte in eine gut bewachte Stadt eindringen. Um an der Stadtwache 

vorbeizukommen muss er jedoch die richtige Parole nennen. Um diese herauszufinden 

versteckt er sich also nahe dem Eingang und belauschte die Einkehrenden. 

Zuerst kam ein Hirte. Der Wächter sagte "acht", und der Hirte antwortete "vier" und wurde 

eingelassen. 

Ein wenig später kam ein Bauer. Der Wächter sagte "achtundzwanzig", und der Bauer 

antwortete "vierzehn" und durfte passieren. 

Dann kam ein Bettler. Der Wächter sagte "sechzehn", und der Bettler antwortete "acht" und 

wurde eingelassen. 

 



Spion dacht die Parole durchschaut zu haben und lief zum Tor. 

Der Wächter sagte "zehn" und der Spion antwortete "fünf". Sofort wurde festgenommen. 

 

Was wäre die richtige Antwort gewesen?  (Bitte als Zahl notieren) 

 

 

Was ist größer als Gott? 

Was können sich reiche Leute nicht leisten? 

Was haben die armen Leute? 

Woran stirbt man, wenn man es andauernd isst? 

 

 Antwort: 

 

6.) Drei Zwerge mit den Namen Herr Rot, Herr Grün und Herr Blau treffen sich im Garten. Das 

bemerkt der eine: "Das ist ja lustig. Wir haben einen roten, einen grünen und einen blauen 

Hut auf". "Das ist ja ein Zufall - aber keine von uns trägt ein Hut mit der Farbe seines 

Namens" meint der Zwerg mit dem blauen Hut. "Stimmt genau" sagt Herr Grün. 

Welche Farbe hat der Hut von Herr Blau? 

 

 Antwort:   

 


