
 
12. Aufgabe Das Dilemma der Weihnachtselfen  (von M. Plail) 
 
4 Weihnachtselfen befinden sich in einem Dilemma. Sie sitzen in einem 
Schneesturm in einer Hütte fest. Leider geht ihnen das Brennholz aus, so dass 

sie in eine andere Hütte weiterziehen müssen. 
Damit sie beim Ortswechsel nicht erfrieren, können sie nur in eine Decke ge-

hüllt draußen herumlaufen. Allerdings gibt es lediglich eine Decke, in die zu-

gleich maximal 2 der Elfen passen. Für den einfachen Weg zur nächsten Hütte 
brauchen sie unterschiedlich lange: Jill 5 min, Phil 10 min, Will 20 min, Til 25 
min 

Wie lange brauchen sie mindestens, um alle den Ort zu wechseln? 

O 60 Minuten      O 65 Minuten     O 70 Minuten      O 75 Minuten 
 
 
 13. Aufgabe Ein Päckchen für Vietnam   (von T. Weizbauer) 
 
Wichtel Willi hat alle Weihnachtspäckchen 

für den Versand in die verschiedenen 
Länder sortiert und gestapelt. Dabei hat 

er stets darauf geachtet, dass die Päck-
chen innerhalb eines Stapels immer der 

Größe nach sortiert sind, damit kein Sta-
pel umfällt: Niemals darf ein größeres 

Päckchen auf einem kleineren liegen. 
„Fertig für heuer!“, freut sich Willi, da 

entdeckt er, dass leider unter einem Sta-
pel aus 5 (4) verschieden großen Ge-

schenken für Schweden noch ein ganz 
großes Päckchen für Vietnam liegt, das 

dringend versandt werden muss. Deshalb 

muss er schnell den Schweden-Stapel 
darüber zur Seite räumen. Das ist aber gar nicht so leicht. Er hat nämlich nur noch Platz 

für zwei weitere Stapel. Als schwacher Wichtel kann Willi immer nur ein Paket von ei-
nem der drei Stapel nehmen und auf einen anderen legen. Und die Regel mit der Grö-

ßensortierung soll immer gelten. Am Ende sollen alle 5 (4) Schweden-Geschenke einen 
ordentlichen Stapel neben dem Geschenk für Vietnam bilden. 

Wie oft muss Willi ein Geschenk von einem Stapel zu einem anderen schichten, bis er 
an das große Paket nach Vietnam gelangt? 

 
Hinweis: Schüler der Klassen 5 bis 8 dürfen mit 4 Schweden-Geschenken rechnen, alle 

anderen mit einem Stapel aus 5 Schweden-Geschenken. 
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1. Aufgabe Plätzc hen backen mit Oma Theodolinde  (von F. Frank) 

Am Nikolaus-Tag bäckt Oma Theodolinde mit ihren vier Enkelkindern jedes 

Jahr Plätzchen. Da sie weiß, wie leidenschaftlich gerne ihre Enkel Plätzchen 
essen, hat sie eine Idee. Sie rät den Kindern, das rechteckige Teigstück, aus 

dem sie mit ihren Förmchen die Plätzchen ausstechen wollen, vorher in der 
Länge und der Breite um je 30% zu strecken. Schnell merken die Vier, dass 

sie mit Omas Tipp die Anzahl der Plätzchen beträchtlich steigern können. 

Um wie viel Prozent wächst durch das Strecken die Fläche des Teiges?  
 

2. Aufgabe In der himmlischen Backstube (von M. Zebhauser) 

In der himmlischen Backstube wird in diesen Tagen fleißig 
gewerkelt. Der kleine Engel Cyprian ist für das Abwiegen der 

Zutaten zuständig. Er hat dazu eine Balkenwaage und vier 
Gewichte: Zwei mit je 40 g, eines mit 70 g und eines mit 100 

g. Beim Wiegen kann er jedes dieser Gewichte beliebig auf eine der beiden 

Waagschalen legen oder auch beiseite stellen. Cyprian möchte das Abwiegen 
immer mit möglichst wenigen Wägungen schaffen.  

Wie viele Wägungen braucht er mindestens, um 57,5 g Natron abzuwiegen? 
 

3. Aufgabe Geschenkpakete  (von S. Brinkmeier) 

Der Weihnachtsmann hat 42 gleich große, würfelförmige Geschenkpakete 

mit der Kantenlänge 1 dm, die er auf seinem Schlitten in Form eines Quaders 
anordnen möchte. Er überlegt: „Wenn der Umfang der Grundfläche meines 

Quaders so lang ist wie 18 Würfelkanten, wie hoch ist der Quader dann?“  
Kannst du ihm helfen? 

 

(A) 1 dm           (B) 2 dm          (C) 2,5 dm          (D) 3 dm          (E) 5 dm



4. Aufgabe Die Kette des Knecht Ruprecht  (von T. Kroiß) 

Knecht Ruprecht führt neben seiner 

Rute auch eine 1,10 m lange Kette mit 

sich, die aus mehreren Eisenringen be-
steht (siehe Zeichnung).  

Aus wie vielen Ringen besteht die Ket-
te?  

 

(a) 30  (b) 22  (c) 27   (d) 26  (e) 42 

 

5. Aufgabe Heut Abend kommt der Nikolaus  (von O. Schneider) 

Heute ist der 5. Dezember. Diese Nacht kommt der Nikolaus! Alfred hat sich 
vorgenommen, zusammen mit seiner kleinen Schwester Cornelia die ganze 

Nacht wach zu bleiben, um den Nikolaus zu treffen. Es ist schon sehr spät und 

beide werden furchtbar müde. Alfred möchte sich die Zeit mit einem Rätsel 
vertreiben: „Conni, weißt du noch, wann Tante Elvira Geburtstag hat?“ Sie 

antwortet: „Nein, nicht genau, aber noch vor Heiligabend.“ 
„Gut, pass auf: In m Tagen hat sie Geburtstag und danach sind es noch n Ta-

ge bis Heiligabend. Die Zahl m - n ist eine Primzahl.“ Während Alfred das ge-
sagt hat, ist es aber Mitternacht geworden. 

„Hey“, sagt Cornelia, „von welchem Tag aus gesehen zählst du denn jetzt das 

m?“  
„Das ist egal, es klappt mit beiden“, sagt ihr Bruder. 

 
Wann hat nun Tante Elvira Geburtstag? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

11. Aufgabe „Ordnung muss sein.“   (von T. Weizbauer) 
 
Die japanische Firma „Dukosu“ hat 81 Angestellte. Nach westlicher Sitte fin-

det auch dort eine Weihnachtsfeier mit Geschenken statt. Es gibt drei ver-
schiedene Päckchengrößen in jeweils drei verschiedenen Mustern, also ins-

gesamt 9 verschiedene Päckchensorten. Von jeder Sorte gibt es genau 9 

Stück.  

 
 
Die Päckchen werden vor dem Christbaum ordentlich in einem Quadratgitter 

aus 9 senkrechten Spalten und 9 waagrechten Zeilen aufgestellt.  Dabei 

muss jede Päckchensorte in jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem Block 
(3x3-Unterquadrat) genau einmal vorkommen. Welche Päckchensorte liegt 

auf dem mit dem Fragezeichen markierten Feld? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Aufgabe Tauschmarkt für Nikolaus-Geschenke (von M. Wallner) 

Am Montag, den 07.12.2015, findet am Karo ein Tauschmarkt für alle Schüle-
rinnen und Schüler statt, die mit ihren Geschenken, die der Nikolaus am Tag 

vorher gebracht hat, nicht zufrieden sind. Die Konditionen sind der Tabelle zu 

entnehmen.  
Hans will sich mit Walnüssen eine Orange, eine Mandarine und einen Schoko-

laden-Nikolaus ertauschen. Wie viele Walnüsse muss er dafür hergeben? 

 
 
 
 
 
 

 

 
7. Aufgabe Aufruhr im Weihnachtsland! (von C. Zumkeller) 
 

Es ist Ende November im Weihnachtsland und die Wichtel sind in den Streik 

getreten! Sie fordern: „Mehr Weihnachtswatte für alle!“ 
Weihnachtswatte ist eine herrliche Süßigkeit, ganz ähnlich der Zuckerwatte der 

Menschen. Sie klebt ein wenig an den Fingern, riecht verführerisch nach Zimt 

und Orangen, zergeht auf der Zunge wie Pulverschnee und schmeckt nach 
dem fruchtigsten Punsch, den man sich wünschen kann.  

Da seine Wichtel hervorragende Arbeit verrichten und schon lange eine Beloh-
nung verdient haben, macht der Weihnachtsmann ihnen drei Vorschläge: 

 

1)  Die Wichtel bekommen für jeden Dezembertag bis einschließlich des 

Heiligen Abends zehnmal so viel Weihnachtswatte (in Gramm gemes-

sen), wie das Tagesdatum angibt, also am 1. Dezember 10 Gramm, am 

zweiten 20 Gramm, am 3. Dezember 30 Gramm usw. 

2)  Sie erhalten vom 1. Dezember bis 24. Dezember 100 Gramm Weih-

nachtswatte pro Tag. 

3)  Sie dürfen am 1. Dezember 1 Gramm und dann an jedem Tag bis Weih-

nachten doppelt so viele Gramm wie am vorherigen Tag vertilgen, also 

am zweiten Dezember 2 Gramm, am dritten Dezember 4 Gramm usw. 

Welchen Vorschlag sollten die Wichtel wählen, um möglichst viel Weihnachts-

watte abzusahnen? Kreuze an. 

 

8. Aufgabe Omas heißgeliebte Plätzchen (von F. Frank) 

 

Die vier Schleckermäulchen Tim, Theo, Tom und Timo 
vernaschen in der Adventszeit zusammen 1999 der heiß-

geliebten Plätzchen ihrer Oma Theodolinde. Jedes der 
vier Kinder isst mindestens 100 Stück. Tim verspeist 

mehr Plätzchen als die anderen. Theo und Tom vertilgen 

zusammen 1265 Plätzchen.  
Wie viele Plätzchen isst Tim in der Adventszeit? 

 
      (A) 598      (B) 634      (C) 721      (D) 629       (E) eine andere Anzahl 
 

9. Aufgabe Bunter Weihnachtsbasar  (von O. Schneider) 

Ines und Susanne aus der 5. Klasse wollen für den diesjährigen Weihnachts-
basar in ihrer Schule schöne bunte Perlenketten basteln. Dafür fädeln sie 
Perlen in vier verschiedenen Farben (rot, blau, grün und lila) auf eine 

Schnur. Sie finden, dass die Ketten am schönsten aussehen, wenn immer 

verschiedenfarbige Perlen nacheinander aufgefädelt sind. Außerdem soll jede 
Farbe alle anderen drei Farben mindestens einmal zum Nachbarn haben. Um 

zu schauen, dass sie auch keine Farbe zweimal nebeneinander auffädeln, 
legen sie die Perlen zuerst in einer Reihe vor sich hin. 

Wie viele Perlen hat die kürzeste Kette, bei der jede der vier Farben mindes-
tens einmal jede andere Farbe zum Nachbarn hat? 

 

10. Aufgabe Stollen für die Weihnachtsfeier  (von T. Kroiß) 

 
Zu einer Weihnachtsfeier kommen zwölf Besucher, darunter Männer, Frauen 

und Kinder. Sie bringen insgesamt 12 Stollen mit. Die Männer tragen je 2 
Stollen, die Frauen je einen halben und die Kinder je einen viertel Stollen. 

Wie viele Männer, Frauen und Kinder besuchen die Weihnachtsfeier? 

 
Männer: ............... Frauen: ............... Kinder: ............... 
 

1 Schokoladen-Nikolaus  3 Mandarinen 

1 Orange 
+ 9 Walnüsse 

 2 Mandarinen 

16 Walnüsse  1 Orange 


