
 
 

 

Lösungen: 

 
Aufgabe 1: Der innerste Würfel hat 6 Seitenflächen und jede Seitenfläche muss auch „gesägt“ 

werden, daher sind immer 6 Schnitte erforderlich (Lösung C) 
 

Aufgabe 2: Es muss genau einer der Bäume die Wahrheit sagen, denn es kann nicht sein, dass 

alle lügen und es kann auch nicht sein, dass mehr als ein Baum die Wahrheit spricht. Somit sind 

es 6 Lügenbäume (Lösung D). 

Aufgabe 3: Die maximale Masse des obersten Würfels beträgt 118 kg. Als Anordnung der un-
tersten Schicht eignet sich zum Beispiel  

2 5 3 

8 14 6 

1 7 4 

Aufgabe 4: Es war 12.30 Uhr. 

Aufgabe 5: Rad 1 wird für die Touren mit 8 Minuten, 14 Minuten und 15 Minuten verwendet. 
Rad 2 wird auf den Touren mit 7 Minuten, 13 Minuten und 21 Minuten eingesetzt. Somit kön-
nen sich die Engel um 7.41 Uhr zum Frühstück treffen.  

Aufgabe 6: Es sind 4 Wägestücke (1kg, 3 kg, 9 kg und 27 kg) erforderlich (Lösung C). Beachte: 
Man kann z. B. mit dem 1kg-Stück und dem 3 kg-Stück die Masse 2 kg abwiegen, indem man 
die Wägestücke auf verschiedene Seiten der Waage legt. 

Aufgabe 7: Es kommen zwei Sorten (Herz oder Stern) in Frage (Lösung C). 

Aufgabe 8: Klassen 6 bis 9: 81 rote Lampen;  Klassen 10 bis 12: 243 rote Lampen. Der Riesen-
lichterbaum für die Jahrgangsstufen 10 bis 12 ist auf der Vorderseite zu sehen. 

Aufgabe 9: Die Kerzen sind wie in der Abbildung rechts anzuordnen. 

Aufgabe 10: Es waren 36 Taler in der Schatulle. 

Aufgabe 11: In der Trommel sind 14 Lose der Kategorie 2. 

Aufgabe 12: Durch Testen der vorgegebenen Antworten findet man heraus: Es sind 6 Helfer 
(Lösung A).  

Aufgabe 13: Die größtmögliche „Seitensumme“ ist 23, z. B. durch Beschriftung 8-4-2-9, 9-1-6-7, 
7-5-3-8 längs der drei „Dreiecksseiten“. 

Aufgabe 14: Der Abstand zwischen Birkners und Lindners Baum ist am größten. Er beträgt 75 
Meter. 
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1 . Aufgabe: Würfel sägen   

Die Weihnachtswerkstatt der Engel ist geöff-
net. Alle himmlischen Arbeiter sind eifrig am 
Werk. Da an Weihnachten immer eine große 
Zahl an Würfelspielen verschenkt wird, ist 
ein Engel damit beschäftigt Würfel herzustel-
len. Aus einem großen hölzernen Würfel sägt 
er 27 kleine Spielwürfel aus. Er kann dies 
leicht bewerkstelligen, indem er 6 Schnitte 
durch den Würfel macht, wobei er die Stücke 
in ihrer Anordnung zusammenhält. Kann er 

die Zahl der notwendigen Schnitte reduzieren, wenn er die ausgesägten Teile 
nach jedem Schnitt neu ordnet oder muss er in jedem Fall 6 Schnitte durch-
führen?  

a)  nur 4 Schnitte sind möglich  b)  nur 3 Schnitte sind möglich  
c)  alle 6 Schnitte sind erforderlich d)  nur 5 Schnitte sind möglich 
 
2 . Aufgabe: Das Christkind und die geklauten Weihnachtsgeschenke                 

Oh weh… die Weihnachtsgeschenke wurden von einem Troll geklaut. Um sie 
zu befreien, muss das Christkind durch einen Zauberwald kommen, der von 
sieben sprechenden Bäumen bewacht wird. Das Christkind weiß: „Einige der 
Bäume lügen immer, die anderen lügen nie. Wer die Geschenke wieder haben 
möchte, muss herausfinden wie viele Bäume lügen. „Oh, wie leicht“, frohlockt 
das Christkind und fragt die Bäume direkt: „Wie viele von euch lügen?“ Der 
erste Baum spricht „Einer“, der zweite „Zwei“, der dritte „Drei“, der vierte 
„Vier“, der fünfte „Fünf“, der sechste „Sechs“ und der siebte „Sieben“. Das 
Christkind ist verwirrt. Kannst du ihm helfen, die Frage zu beantworten und 
damit Weihnachten zu retten? Wie viele Lügenbäume sind es? 

(A) 0        (B) 1          (C) 2         (D) 6         (E) 7 

 

 

 

Aufgabe 13:  Die magischen Christbaumkugeln  

Der Weihnachtsmann steht vor dem Christbaum 
und sagt zur kleinen Vanessa: „Schau mal, diese 
zehn Christbaumkugeln haben sich ganz zufällig zu 
einem regelmäßigen Dreieck angeordnet. Wenn du 
es schaffst, die Zahlen von 0 bis 9 so auf die zehn 
Kugeln zu schreiben, dass die Summe der vier Zah-
len entlang jeder der drei Seitenkanten gleich groß 
ist, bekommst du von mir Lebkuchen und Mandari-
nen!“  

„Ach, lieber Weihnachtsmann, dann pack die Leckereien schon mal aus – das 
hab ich ja im Nu erledigt“ sagt daraufhin die kleine Vanessa zu ihm. 
Da staunt der Weihnachtsmann und sagt: „Das war wirklich schon sehr gut. 
Wenn du aber auch ein großes Geschenk willst, musst du mir noch folgende 
Frage beantworten: „Welches ist die größte Summe, die man bei der Lösung 
dieses Rätsels entlang einer Seitenkante erreichen kann?“  
Da muss die kleine Vanessa schon deutlich länger überlegen. Und du?  
 
 
 
 
 
Aufgabe 14:  Baumlinien   

In der Adventszeit kann man in vielen Gärten mit Lichterketten 
geschmückte Bäume sehen. Auch bei den Familien Winter, Schneefall, Eisig 
und Rutschig ist jeweils ein solcher Baum zu bewundern.  
Eines Abends, als Frau Sommer bei einer Tasse heißer Schokolade aus dem 
Fenster sieht, fällt ihr auf, dass die vier Bäume der Winters, Schneefalls, Eisigs 
und Rutschigs zusammen eine schnurgerade Linie bilden. Sie erinnert sich, 
dass der Abstand von Winters Baum zu dem der Familie Rutschig 39 m be-
trägt, der von Rutschigs Baum zu dem der Familie Eisig 33 m, der von Eisigs zu 
Schneefalls Baum  
42 m und der von Schneefalls zu Winters Baum 36 m. 
Wie groß ist der Abstand zwischen den am weitesten voneinander entfernten 
Bäumen? 

Bildnachweis: https://pixabay.com/de/weihnachtsbaum-pflanze-dekoriert-23384/ 

 



10. Aufgabe: Bruchtaler   

Der Nikolaus hat sich inzwischen einige Tage von den zurückliegenden Strapa-
zen erholt und möchte nun seine Helfer belohnen. Er lässt sich eine Schatulle 
mit Goldtalern bringen, ruft die Helfer zu sich und spricht: „Ich teile die Taler 
in dieser Schatulle unter euch auf und jeder bekommt gleich viel.“ Dann gibt 
er dem ältesten seiner Helfer einen Taler und ein Siebtel des Rests. Dem 
zweitältesten Helfer gibt er 2 Taler und ein Siebtel des Rests. Dem drittältes-
ten Helfer gibt er 3 Taler und ein Siebtel des Rests. Nun muss er seine Arbeit 
unterbrechen, obwohl er noch nicht alle Taler verteilt und alle Helfer belohnt 
hat, weil Petrus einen ganz dringenden Auftrag für ihn hat. Wie viele Taler 
waren anfangs in der Schatulle des Nikolaus? 
 
11. Aufgabe: Weihnachtstombola  

Die Klasse 5f hat eine Tombola für den Weihnachtsbazar organisiert. In der 
Trommel befinden sich drei Sorten Lose: Lose der Kategorie 1, mit denen man 
Essbares wie Plätzchen oder Kuchenstücke gewinnt, Lose der Kategorie 2, mit 
denen man Selbstgebasteltes wie Strohsterne oder Geschenkanhänger ge-
winnt, und Nieten. 
50 Lose sind in der Trommel, darunter 11-mal so viele Nieten wie Lose der 
Kategorie 1. Es sind weniger Lose der Kategorie 2 als Nieten, aber mehr der 
Kategorie 2 als der Kategorie 1. Wie viele Lose der Kategorie 2 sind in der 
Trommel? 

Aufgabe 12: Helfer beim Weihnachtsbazar  

Die vom Weihnachtsbazar übrig gebliebenen Lebkuchenhäuschen dürfen die 
Helfer unter sich aufteilen, und die Zahl geht ohne Rest auf. „Wären wir zwei 
Helfer weniger gewesen, hätte jeder ein Lebkuchenhäuschen mehr bekom-
men können“, stellt Susi fest. „Stimmt“, meint Enes, „und bei drei Helfern 
weniger, hätte es sogar exakt für zwei Häuschen mehr gereicht.“ Wie viele 
Helfer waren es? 

(A) 6     (B) 8  (C) 9  (D) 12  (E) 16 
 

 

 

3. Aufgabe: Geschenke stapeln   

In der Weihnachtsgeschenkefabrik geht es drunter und drüber. Dieses Jahr 
sind so viele Bestellungen eingegangen, dass die Engel mit der Produktion 
kaum hinterher kommen. Zudem geht der Lagerplatz aus! 

In seiner Not gibt der „Lager-Oberengel“ folgende 
Anweisung heraus:  
Ab sofort dürfen alle Geschenke nur noch in Würfel-
pyramiden zu je 14 Paketen wie abgebildet in die La-
gerhalle gebracht werden! 
Der „Ober-Himmels-Statikengel“ schlägt die Hände 
über dem Kopf zusammen und ergänzt die Anweisun-

gen wie folgt: Jeder der 14 Würfel muss eine andere Masse haben, die in Kilo-
gramm angegeben ganzzahlig ist. Die Gesamtmasse der Würfel in der unteren 
Schicht muss immer 50kg betragen. Jeder der anderen Würfel hat dieselbe 
Masse wie die 4 direkt unter ihm liegenden Würfel zusammen. 
Der „Fabrikengel“ Michael sitzt verzweifelt vor einem Berg Geschenke, welche 
er nach den neuen Richtlinien zu stapeln versucht und stellt sich die Frage: 
Welches ist die größtmögliche Masse, die der oberste Würfel haben kann? 
 
4 . Aufgabe: Streit mit dem Nikolaus    

Punkt 12 Uhr kommt der Nikolaus ins Büro – 
und tobt vor Wut, weil keiner da ist. Nach-
dem er seinen Mitarbeitern eine ordentliche 
Standpauke gehalten hat, schalten diese das 
Streit-Schlichter-Team ein. Sie fühlen sich 
ungerecht behandelt und klagen: „Nikolaus, 
wir waren pünktlich um 12 Uhr im Büro, aber 
du warst nicht da.“ 
Nach kurzem Nachforschen stellt sich her-
aus: Die Uhr vom Nikolaus geht 10 Minuten 
nach, aber er glaubte, dass sie 5 Minuten 
vorgeht. Die Uhr in der Mitarbeiter-Halle 
geht 5 Minuten vor, aber alle glaubten, dass 
sie 10 Minuten nachgeht. 
Als der Nikolaus glaubte, dass es 12:00 Uhr ist, was glaubten da seine Mitar-
beiter, wie spät es ist? 
 



5 . Aufgabe: Schlaue Engel frühstücken früher   

Während der Weihnachtszeit ist im Himmelspostamt viel los. Unzählige Briefe 
von Kindern auf der Erde erreichen das Christkind. Damit die Wünsche recht-
zeitig bis Weihnachten erfüllt werden können, sortieren 6 Engel die Briefe auf 
6 Stapel, je nachdem welche der 6 Abteilungen der Werkstatt für die Produk-
tion des Geschenkes zuständig ist. Anschließend bringt jeder Engel einen der 
Stapel mit dem Fahrrad zu der passenden Abteilung, z. B. in die Puppenstube. 
Zusammen besitzen die Engel aber nur zwei Fahrräder.  

Um keine Zeit für die Produktion der Geschenke zu verlieren, wird die Post 
täglich ab 7:00 Uhr noch vor dem Frühstück ausgefahren. Nach getaner Arbeit 
frühstücken die Engel gemeinsam. Damit sie möglichst zeitig beim Frühstück 
sitzen, werden die Räder geschickt aufgeteilt. Die Engel haben gestoppt, wie 
lange jeder von ihnen für seine Strecke braucht: 7, 8, 13, 14, 15 bzw. 21 Minu-
ten. Wann können sie sich frühestens alle am Frühstückstisch treffen?  

(A) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) 4 

 
6. Aufgabe: Die leckeren Plätzchen der Weichnachtswichtelomas   

Die Weihnachtswichtelomas backen – wie jedes Jahr –ihre leckeren Plätzchen 
für alle fleißigen Wichtel. Sämtliche Zutaten 
liegen bereit und und die Omas wollen losle-
gen. 
Doch da klatschen sie verzweifelt die Hände 
über dem Kopfzusammen! Die Weihnachts-
wichtelopas haben die Balkenwaage und die 
passenden Wägestücke nicht vom Dachbo-
den geholt! Schnell wird der Jüngste der Opas 
gerufen und beauftragt, die fehlenden Utensilien zu holen. Auf seinem langen 
und beschwerlichen Weg auf den Dachboden hat der arme Weihnachtswich-
telopa leider vergessen, welche Wägestücke er bringen soll. Er weiß noch, 
dass in den Rezepten die Massen 1kg, 2kg, 3kg, usw. bis 40kg (also alle ganz-
zahligen Massen von 1kg bis 40kg) vorkommen. Jede Masse soll jeweils in 
einem einzigen Wiegevorgang abgewogen werden können. 
Auf dem Dachboden stehen - ordentlich aufgreiht - Wägestücke der Massen 
1kg, 2kg, 3kg, usw. bis 20 kg.  
Wie viele Wägestücke muss er mindestens mitnehmen? 
 

7. Aufgabe:  Selbstgemachte Pralinen  
Die Engelchen Frieda und Lilly haben für 
das Weihnachtsfest eine besondere Ge-
schenkidee: selbstgemachte Pralinen. Sie 
stellen dafür vier verschiedene Sorten her, 
eine wohlduftender als die andere: 
Nougat-Zimt, Orange-Marzipan, Lavendel-
Kakao und Nuss. 
Für die Verpackung basteln sie eine 
Schachtel für 16 Pralinen. Sie ordnen sie so an, dass in jeder Reihe und jeder 
Spalte jede Pralinensorte genau einmal vorkommt. Während Lilly die Pralinen 
in die Schachtel legt, stellt sie Frieda folgende Aufgabe: „Frieda, wie viele der 
Sorten kommen für den Platz mit dem ? noch in Frage?“ 

(A) keine mehr           (B) eine          (C) zwei          (D) drei          (E) alle vier 

8. Aufgabe: Der Riesenlichterbaum  

Sir Pinsky, der Graf von Fractalshire, hat an der Fassade 
seines Schlosses eine riesige Christbaumfigur. Sie enthält 
136 (für die Klassen 6 bis 9) bzw. 528 (für die Klassen 10 bis 
12) bunte Lampen, die ganz regelmäßig in Form eines Drei-
ecksgitters angeordnet sind. Für die Farben der Lampen 
gelten folgende Regeln. 

 Die Lampen am linken und rechten Rand leuchten rot.  

 Jede Lampe, die sich unter einem Paar gleichfarbiger Lampen befindet, ist 
gelb. 

 Jede Lampe unter einem verschiedenfarbigen Paar ist rot. 

Wie viele der Lampen sind rot?  
 
9. Aufgabe: Kerzengeometrie   

Gestern haben die kleinen Englein in der Him-
melsschule gelernt, drei Kerzen so auf einem 
Teller zu verteilen, dass diese auf 3 Linien mit 
jeweils 2 Kerzen angeordnet sind. Heute stellt der Oberengel ihnen nun die 
Aufgabe, 10 Kerzen auf 5 Linien mit je 4 Kerzen anzuordnen.  
Zeichne eine Figur auf, mit der das möglich ist. 

3 Linien mit jeweils 2 Kerzen 


