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Wie immer auf das Jahresende meine Rätsel für die Festtage! 
Diesmal habe ich mich von unserer jüngeren Tochter inspirieren lassen, sie musste 
einige Aufgaben in ihrem Berufsmatur-Studium lösen. Das sie auch „nur“ mit Knobeln, 
ohne mathematische Formeln, zu lösen sind, haben meine Selbstversuche gezeigt . 

1. Ein Schiff mit 24 Personen an Bord wurde bei einem Unwetter 
schwer beschädigt und wird in 30 Minuten sinken. Leider gibt es nur ein 
Rettungsboot, welches 5 Personen Platz bietet. Dieses braucht für den 
Weg zum rettenden Ufer und wieder zurück insgesamt 7 Minuten.  
Wie viele Personen können gerettet werden? 

2. Herr Müller findet ein Rohr von 2m Länge. Er zerschneidet es in drei 
unterschiedliche Stücke. Ein Stück ist doppelt so lang wie das Kürzeste, 
das Andere 20cm länger als das Kürzeste. Wie lange sind die Stücke? 

3. Mutter und Tochter waren vor 2 Jahren zusammen 90 Jahre alt. Vor 
12 Jahren war die Mutter 2 Jahre jünger als das doppelte Alter der Toch-
ter, wie alt sind sie jetzt?  

4. Vater ist heute 4 mal so alt wie der Sohn, in 6 Jahren ist er 3 Jahre 
jünger als 3 mal das Alter des Sohnes, wie alt sind sie jetzt? 

5. Vier Männer müssen nachts eine baufällige Brücke überqueren. 
Sie befinden sich alle auf derselben Seite. Sie haben nur eine einzige Taschenlampe und 
es können jeweils nur zwei Männer gleichzeitig die Brücke betreten und ohne Taschen-
lampe geht es nicht, sie muss hin und her gebracht werden. Jeder braucht unterschiedlich 
lange zur Überquerung: Mann 1 benötigt 1 Minute, Mann 2 benötigt 2 Minuten, Mann 3 
benötigt 5 Minuten, und Mann 4 benötigt 10 Minuten. Wenn zwei Männer zusammen die 
Brücke überqueren, benötigen sie so viel Zeit wie der Langsamere der beiden.  
Wie viele Minuten dauert es, bis alle vier Männer die Brücke in möglichst kurzer Zeit 
überquert haben? 

6. Kennen Sie fünf aufeinanderfolgende Wochentage, in denen kein "a" vorkommt? 

7. In einem Raum befinden sich sechs Mädchen und ein Korb mit sechs Äpfeln. 
Jedes der Mädchen schnappt sich einen Apfel und geht damit aus dem Zimmer. Trotzdem 
befindet sich im Korb noch ein Apfel. Wie ist das möglich? 

8. Klara hat in einer Schublade 2 Paar braune Handschuhe, 3 Paar graue Handschuhe 
und 4 Paar schwarze Handschuhe. Wenn sie blind in die Schublade hineingreift, wie viele 
Handschuhe muss sie herausnehmen, um sicher zu sein, dass sie ein passendes 
Paar zusammen bekommt? 

Wie immer erhalten die besten Antworten einen kleinen Preis. Lassen Sie das Internet als 
Lösungsquelle beiseite und diskutieren Sie die Aufgaben im Familien- und Freundeskreis, 
ist sehr anregend! Lösungs-E-Mail bis am 6.1.2019 an mich, viel Spass beim Rätseln! 
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Wie die Zeit vergeht… Dinge, die vor dreissig Jahren selbstverständlich waren, ken-
nen unsere Jugendlichen nicht mehr… herrlich! 
https://www.youtube.com/watch?v=DmHeXj1CnOo    
https://www.youtube.com/watch?v=XiraRV4oUVw  

 Mauszeiger finden! Manchmal sucht man den Mauszeiger auf dem Monitor, bewegt 
die Maus nervös hin und her bis man ihn entdeckt! Das geht auch eleganter:  
Halten Sie die Windows-Taste und drücken zusätzlich die R-Taste. Im Eingabefeld 
geben Sie "control" ein -> OK. Öffnen Sie das Systemtool "Maus" mit Doppelklick, 
wählen Sie das Register "Zeigeroptionen" und setzen Sie einen Haken vor "Zeigerpo-
sition beim Drücken der STRG-Taste anzeigen". Bestätigen Sie mit "OK". 
Wenn Sie nun den Mauszeiger suchen, drücken Sie einfach die Taste Ctrl.  
Der aktuelle Standort wird durch einen immer kleiner werdenden Kreis angezeigt! 
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Vielen Dank für Ihre Treue! 
Alle Jahre wieder … arbeite ich an diesem vorweihnacht-
lichen Newsletter, suche Rätsel zusammen und werfe 
einen Blick auf das zurückliegende und das bevorstehen-
de Jahr. Für mich und unsere Familie war es ein erfreuli-
ches Jahr, obwohl wir mehr Arztbesuche hatten als die 
letzten fünf Jahre zusammen, auch wir werden älter…  

Cisco, ein führendes Netzwerkunternehmen prophezeit 
mit vielen Fachwörtern einen stetig wachsenden Anteil an 
intelligenten Lösungen, die uns Menschen in immer mehr 
Bereichen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und 
effizienter zu arbeiten. Künstliche Intelligenz, Internet der 
Dinge, Blockchain und weitere Innovationen werden un-
ser Leben vermutlich in den nächsten Jahren gehörig 
umkrempeln, vorwiegend positiv, aber wohl nicht nur… 

Pflegen wir weiterhin die persönlichen Beziehungen und die gegenseitige Achtung, 
denn sie sind durch keine Technologie ersetzbar! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien geruhsame Weihnachtstage und einen möglichst perfekten Start ins neue 
Jahr, in dem Sie wieder von mir lesen werden…   

Herzliche Grüsse, Markus Probst 

„Das Kostbarste, was wir schenken können, ist die Zeit, die wir uns für einen  
anderen Menschen nehmen. Wem das bewusst ist, hat den Sinn der Weihnacht 
verstanden.“   Roswitha Bloch, deutsche Lyrikerin, Aphoristikerin, Dozentin und Lektorin (*1957) 

PS: Das Herbstbild in den November-News wurde am Westufer des Mauensees aufgenommen. 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  


