Der kleine Rätselspaß für zwischendurch!
Wir haben drei Rätsel/Scherzaufgaben für euch rausgesucht, die euren Kopf mal auf ganz andere Gedanken bringen können.
Alles was ihr braucht, ist eure Fantasie, ein bisschen Vorstellungskraft und vielleicht Papier und Stift. Und als kleiner Tipp schon mal vorne weg:

um die Ecke denken, ist niemals verkehrt ☺
Viel Spaß beim Knobeln!

1. Der kleine Klaus
Der kleine Klaus wohnt im obersten Stockwerk eines Hochhauses. Um nach unten zu kommen, benutzt er immer den Fahrstuhl. Wenn er aber

nach Hause kommt, fährt er nur bis zur Hälfte nach oben und muss für die restlichen Stockwerke die Treppe nehmen. Nur bei schlechtem
Wetter kann er bis ganz nach oben fahren. Warum?

2. Wer frisst hier wen?
Ein Fährmann muss eine Ziege, einen Wolf und einen Salatkopf an das andere Flussufer bringen. Er kann in seinem kleinen Boot
aber immer nur einen Gegenstand (oder Tier) mitnehmen. Lässt er aber den Wolf mit der Ziege alleine, frisst der Wolf die Ziege
(Was ein Wolf halt so macht). Lässt er aber die Ziege mit dem Salatkopf alleine, frisst die Ziege den Salatkopf (Was eine Ziege halt

so macht).
Wie schafft es der Fährmann alle sicher an das andere Flussufer zu bringen?

3. Romeo und Julia
Eher eine Black Story als ein Rätsel, aber trotzdem ein wenig knifflig:
Es ist Nacht. Die Katze springt vom Fensterbrett. Romeo und Julia liegen beide tot in einer Pfütze auf dem Boden des Zimmers.
Daneben liegen Glasscherben. Was ist passiert? (Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt)

Lösungen
1. Der kleine Klaus

Klaus ist einfach zu klein, um an den obersten Fahrstuhlknopf heranzukommen. Bei schlechtem Wetter (z.B. Regen) hat er einen
Schirm dabei und kann so den obersten Knopf erreichen. Ansonsten bleibt ihm nur die Treppe.
(Wer jetzt kommt: Warum nimmt er sich denn nicht immer einen Stock mit? Fragt das Klaus. Ich weiß das nicht.)

2. Wer frisst hier wen?

Der Fährmann nimmt zuerst die Ziege mit und lässt den Wolf beim Salat. Ein Wolf frisst ja keinen Salat. Der Fährmann lässt die
Ziege am anderen Ufer stehen, fährt leer wieder zurück und nimmt als nächstes den Wolf mit. Jetzt lässt er den Wolf am anderen
Ufer und nimmt die Ziege wieder mit zurück, da der Wolf die Ziege fressen würde. Er lädt die Ziege ab und fährt nun den
Salatkopf nach drüben. Diesen lässt er beim Wolf (Wölfe und Salat, ihr wisst schon)und fährt wieder alleine zurück. Jetzt kann er
ganz entspannt die Ziege mitnehmen und hat alle drei am anderen Ufer.

3. Romeo und Julia
Romeo und Julia sind zwei Goldfische. Die Katze hat in ihrer Ungeschicklichkeit das Glas heruntergestoßen.

