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Aufgabe 1:   Leckereien (von T. Hogger) 
 
Die Weihnachtsmäuse haben ein Spiel, um gleichzeitig ihre Beweglichkeit und ihre 
Cleverness zu trainieren. In einem besonderen Höhlensystem werden in jeder Höhle eine 
bestimmte Anzahl Leckereien deponiert. Die Verbindungsgänge zwischen den Höhlen sind 
Einbahnstraßen, man darf nur in Pfeilrichtung durchkriechen. Dabei nimmt man alle 
Leckereien mit, an denen man vorbeikommt. 

 
Hier ist ein Höhlensystem, die Anzahl der Leckereien in jeder 
Höhle ist angegeben. 
Wie viele Leckereien kann man bei einmal Durchkriechen 
maximal mitnehmen? 
 
A) 29  B) 28  C) 27  D) 26 
 

 

 
Aufgabe 2 :  Weihnachtliche Lichterwand (von M. Wallner) 

Frau Meier befindet sich im Weihnachts-Fieber. Angestachelt von der Gartenbeleuchtung 
ihrer Nachbarn installiert sie eine 3m x 7m Lichterwand, welche pro Quadratmeter eine 
leuchtende Weihnachtsfigur enthält. Sie schaltet die Leuchtfiguren so, dass immer nach 30 
min alle Figuren zu leuchten beginnen, die an zwei, drei 
oder allen vier Seiten bereits angeschaltete Figuren 
haben. 
Wie viele Figuren muss Frau Meier zu Beginn 
mindestens mit der Hand anschalten, damit nach einer 
gewissen Zeit alle Weihnachtsfiguren leuchten?  
 
 
Aufgabe 3:   Kurzer Schlaf (von U. Jaiser) 
 
Einen Tag vor Nikolaus war der 6-jährige Tobias abends so 
aufgeregt, dass er nicht einschlafen konnte. Viele Fragen gingen 
ihm durch den Kopf. Füllt der Nikolaus die Stiefel, die er vorbereitet 
hat, oder kommt der Nikolaus – wie letztes Jahr – sogar zu ihm 
nach Hause? Doch endlich, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, als sich 
der große und der kleine Zeiger genau deckten, schlief Tobias ein. 
Er wachte aber bereits zwischen vier und fünf Uhr morgens wieder auf. Beim Erwachen 
standen die Zeiger seiner Uhr wieder genau übereinander. 
Wie lange hat Tobias in dieser Nacht geschlafen (gerundet auf Minuten)? 
 
a) 5h 33min b) 5h 27min  c) 5h 42min d) 5h 18min 

 

 
Aufgabe 4 :   Der Nikolaus bei den Mathelehrern   (von M. Zebhauser) 
 
Der Nikolaus kommt zu den 21 Mathelehreinnen und -lehrern ans Karo. Nachdem er alle 
sehr gelobt hat, beginnt er Geschenke an sie zu verteilen. Niemand geht dabei leer aus, aber 
die Zahl der Geschenke ist – je nach Verhalten während des letzten Jahres – bei allen 
verschieden. Im Durchschnitt gibt es 21 Geschenke pro Lehrer bzw. Lehrerin. Wie viele 
Geschenke kann dann der allerbravste Lehrer bzw. die allerbravste Lehrerin höchstens 
bekommen?  

 



Aufgabe 5 :   Vergesslicher Weihnachtsmann  (von S. Ritter) 

Der Weihnachtsmann möchte insgesamt 15 000 Päckchen in 
Rosenheim verteilen und hatte sich auf einen Zettel geschrieben, 
wie viele Päckchen er auf bestimmte Teile der Stadt verteilen 
wollte. Leider hat er die Zahlen einfach nur hintereinander 
geschrieben und weiß nicht mehr, um welche drei- oder 
vierstelligen Zahlen es sich handelt. Hilf dem 
Weihnachtsmann, indem du die Zahlenschlange für ihn richtig 
unterteilst, so dass die Summe 15 000 ergibt. 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 6 : Die Englein Flixi und Spidi   (von F. Frank) 

In der Weihnachtszeit stapeln sich in der himmlischen Werkstatt viele bunte Päckchen, die 
an die wartenden Kinder auf der Erde verteilt werden. In dieser Zeit haben die Englein, die 
fleißigen Helfer des Christkinds, jede Menge Arbeit. Um sie bei ihrer verantwortungsvollen 

Aufgabe zu motivieren, hat sich das Christkind für 
dieses Jahr etwas ausgedacht: Es will eine 
Rangliste erstellen, sortiert danach, welches 
Englein wie viele Päckchen verteilt hat. Die 30 
besten Englein bekommen einen Preis.  
Die sonst eher faulen Englein Flixi und Spidi packt 
der Ehrgeiz und so starten sie voller Hoffnung mit 
der Geschenkverteilung. 
 
Nach der Weihnachtszeit steht die Rangliste fest. 
Von allen Englein liegen doppelt so viele vor Flixi 
wie hinter Spidi. Vor Spidi liegen anderthalbmal so 
viele Englein wie hinter Flixi. Flixi war besonders 
fleißig und schafft Platz 21. Welchen Platz belegt 
Spidi? 

 

 
Aufgabe 7:  Umgedrehte Lebkuchen (von F. Ludwig) 
 
Der kleine Johannes bemerkt, dass er mit seinen 
schokoladenverschmierten Fingern prima auf die Unterseite 
von Schokolebkuchen schreiben kann. Er dreht sieben 
Lebkuchen um und ordnet sie wie nebenstehend an. Auf 
zwei Lebkuchen schreibt er Zahlen drauf und zieht 
anschließend Schoko-Verbindungslinien wie dargestellt.  
Nun stellt er seiner großen Schwester ein Rätsel: Welche 
Zahl gehört auf den Lebkuchen in der Mitte, falls auf jedem 
Lebkuchen eine ganze Zahl stehen soll, die gleich der 
Summe der Zahlen ist, die mit dem Lebkuchen durch 
Schoko-Verbindungslinien verbunden sind?  
 



Aufgabe 8:   Weihnachtsschmuck (von S. Brinkmeier)  
 
Letztes Jahr war das Christkind beim 
Aufräumen des Christbaumschmucks etwas 
schlampig. Jetzt stehen vor ihm drei Kisten. In 
einer sind nur rote Weihnachtskugeln, in einer 
nur goldene Weihnachtskugeln und in der 
dritten Kiste sind rote und goldene 
Weihnachtskugeln. Es gibt auch drei 
zugehörige Etiketten, allerdings wurden diese 
dummerweise vertauscht, sodass die 
Beschriftung aller drei Kisten falsch ist.  
Das Christkind darf aus einer Kiste, ohne 
hineinzuschauen, eine einzige 
Weihnachtskugel entnehmen. Reicht das, um 
den Inhalt aller drei Kisten korrekt anzugehen? 
 
O Nein! 
 
O Ja, es muss in die Kiste mit der Beschriftung „rote Weihnachtskugeln“ greifen! 
 
O Ja, es muss in die Kiste mit der Beschriftung „goldene Weihnachtskugeln“ greifen! 
 
O Ja, es muss in die Kiste mit der Beschriftung „rote und goldene Weihnachtskugeln“  
    greifen! 
 
O Ja, aber es darf nicht in die Kiste mit der Beschriftung „rote und goldene Weihnachts- 
    kugeln“ greifen, sondern muss eine der anderen Kisten wählen.  
 
 
Aufgabe 9:  Pakettransport  (von Th. Kroiß) 
 
Die Wichtel liefern kurz vor Heiligabend ihre Pakete 
aus. Am 24.12. haben sie gegen 16.00 Uhr noch 50 
Pakete in ihrem Lager, die 150kg, 151kg, 152kg, …, 
199kg wiegen. Sie können mit ihrem Transporter 1,2 
t transportieren. Wie oft müssen sie mindestens 
noch fahren? 
 
(A) 15-mal  (B) 7-mal (C) 9-mal  (D)  6-mal (E) 8-mal 

 
 
Aufgabe 10:   Gewichtsproblem (von R. Welke)  

 
In Willi Wichtels Geschenkeverpackungs-Abteilung liegen 
30 fertig verpackte Geschenke. Willi, Herbi und Olli machen 
sich nun mitsamt den Geschenken auf den Weg zum 
Schlitten des Weihnachtsmanns, da beklagt sich Herbie: 
„Immer bin ich es, der so viele Geschenke tragen muss! 
Wenn ich aber dem Olli fünf gäbe, Olli dem Willi vier und 
Willi mir zwei, dann müssten wir alle gleich viele 
Geschenke tragen.“ 
 
Wie viele Geschenke trägt Willi? 
 

 



Aufgabe 11:   Lebkuchenschnitte    (von T. Weizbauer)   

Der Oberengel hat seinen 12 Unterengeln einen 
großen kreisrunden Lebkuchen mit einem 
Marmeladenfleck in der Mitte gebacken. Die 
Unterengel wollen Lebkuchenstücke haben, die 
jeweils aus einem Stück bestehen und genau die 
gleiche Form und Größe haben. Das ist ja ganz 
einfach, denkt sich der Oberengel und möchte schon 
zu schneiden beginnen, da protestieren sechs der 
Unterengel: „Wir möchten aber keine Marmelade auf 
unseren Stücken haben!“ Die anderen sechs 
Unterengel dagegen wollen Stücke mit Marmelade 
haben. Wegkratzen der Marmelade ist nicht erlaubt 
und vom Lebkuchen darf nichts übrigbleiben. Zeichne 
in das Lebkuchenbild möglichst genau ein, wie der 
Oberengel den Lebkuchen zerschneiden muss.  
 
Tipp: Der Oberengel braucht einen Zirkel! 
 

 
Aufgabe 12:   Doppelte Bescherung (von P. Kratochvil)  
 

Hansi freut sich schon besonders auf den 24. 
Dezember: Wie jedes Jahr wird er an diesem Tag 
eine doppelte Bescherung erleben, denn er hat an 
Heiligabend Geburtstag. Er wird dann doppelt so 
alt sein, wie seine Schwester Anna, die doppelt so 
alt wie der kleine Bruder Max ist. Die Mutter wird in 
diesem Jahr an Heiligabend doppelt so alt wie ihre 
3 Kinder zusammen sein. Der Vater wird so alt wie 
die Mutter und Max zusammen sein. Alle fünf 

Familienmitglieder werden zusammen so alt sein, wie der Großvater, der 64 Jahre alt war, 
als Hansi zur Welt kam.  
 
Wie alt wird Hansi am 24. Dezember? 
 
 

 

  



Lösungen: 
 

Aufgabe 1: Man kann maximal 28 Leckereien mitnehmen (Lösung B). 

Aufgabe 2: Frau Meier muss zu Beginn mindestens 5 Figuren von Hand anschalten. 

Aufgabe 3: Einschlafzeit: 22 Uhr und 10/11 Stunden (11-tel, da es genau 11 Positionen auf 
der Uhr gibt, an denen sich die Zeiger überdecken) 
Aufwachzeit: 4 Uhr und 4/11 Stunden 
Die Differenz ist 5 5/11 Stunden, also ungefähr 5 h 27 min (Lösung b). 

Aufgabe 4: Wenn x1 die Zahl der Geschenke für Lehrer 1, x2 die Zahl der Geschenke für 

Lehrer 2, usw. ist, dann gilt: 
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥21

21
= 21 (durchschnittlich 21 Geschenke pro Lehrer). 

Also ist 𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥21 = 441. Die nicht am reichsten beschenkten 20 Lehrer haben 
zusammen mindestens 1 + 2 + 3 + …+ 20 = 210 Geschenke bekommen. Der Lehrer mit den 
meisten Geschenken kann also höchstens 441 – 210 = 221 Geschenke bekommen. 

Aufgabe 5: 987 + 2757 + 8642 + 2245 + 369 = 15000 
 

Aufgabe 6: Spidi belegt Platz 31 (Lösung D) und verfehlt leider knapp einen Preis. 

Aufgabe 7:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 8: Das Christkind muss in die Kiste mit der Beschriftung „rote und goldene 
Weihnachtskugeln“ greifen. 

Aufgabe 9: Insgesamt müssen 25 x 349kg transportiert werden 
150 + 199 = 349 
151 + 198 = 349 
152 + 197 usw. 
D.h.   25 x 349kg = 8725 kg 
8725 kg : 1200 kg = 7,27 
=> es muss mindestens 8 mal gefahren werden. 

Aufgabe 10: 8 

Aufgabe 11:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Aufgabe 12: Hansi wird 8 Jahre alt. 
 


