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Lösung zu Rätsel 2

1 mit 1 durch ein Kurve links (oder 

auch rechts) verbinden, 2 mit 2 mit 

einer Kurve rechts (oder dann links) 

verbinden. 3 wird 3 so verbunden:  

bei 3 auf der linken Seite beginnen, 

den Strich unter die untere 1 vorbei-

führen, schar fe Kurve um 1 herum, 

dann schar fe Kurve um die mittige 

2 herum und dann mit der 3 auf der 

rechten Seite verbinden. 

Lösung zu Rätsel 1Hochgestellt wurden jeweils die Anfangs-buchstaben der jeweili-gen Zahl.  Bei „9“ muss also „n“ hochgestellt werden.

Vier Rätsel –  
von leicht bis schwer
Auflösungen
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Lösung zu Rätsel 3

Das Blatt z. B. von der linken obe-

ren Ecke bis in die Mitte einfalten. 

Mit dem Mittelpunkt (auf der Vor-

derseite des Blattes) beginnen, den 

Bleistif t dann nach links oben, also 

auf der Rückseite des Blattes, nach 

außen führen und dann mit dem 

Stif t von Rückseite auf die Vorder-

seite gehen. Jetzt kann man den 

äußeren Kreis zeichnen und dann 

beim Zeichnen nebenbei die linke 

eingefaltete Ecke wieder ausfalten. 

Dann kann man ohne Unterbre-

chung den Kreis fertig zeichnen.

Lösung zu Rätsel 4

Die Gefangenen 3 und 4 können keine 

Aussage machen, da sie keine weiteren 

Gefangenen sehen. Der Gefangene 

1 (auf der untersten Stufe) sieht den  

 Gefangenen 2 mit der schwarzen und 

den Gefangenen 3 mit der weißen 

Kappe. Er kann logisch nicht ergründen, 

welche Farbe seine Kappe hat, denn sie 

könnte sowohl schwarz als auch weiß 

sein. Da die Gefangenen nicht mitein-

ander reden können, schweigt er sehr 

lange. Gefangener 2 denkt sich: Hätte 

ich eine weiße Kappe auf, dann wüsste 

Gefangener 1 sofort, dass er selbst eine 

schwarze Kappe aufhaben muss. Aber 

da er schweigt, muss ich eine schwarze 

Kappe auf dem Kopf haben.
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