
Aufgabe 1:  Werkstatt der Wichtel (von M. Wallner)  

 

In der Geschenkeverpackungswerkstatt der Weihnachts-Wichtel 

werden dieses Jahr 1 Mio. Geschenke in Standard-Kartons mit den 

Maßen 9 cm x 7 cm x 3 dm verpackt. Nachdem die Kartons in 

Geschenkpapier gewickelt worden sind, werden zur Zierde farbige 

Streifen (s. Abbildung) aufgeklebt (ohne Überlappungen). Wie viel km 

farbige Streifen werden für diese Geschenke benötigt? 

Lösung: Für ein Geschenk: 2m 16 cm, Für 1 Mio Geschenke: 2160 km 

 

 

 

 

Aufgabe 2:  Sternhimmel (von U. Jaiser)  

Auf einem Bild hat Stella 11 Sterne aufgemalt. Diese möchte 

sie nun einzeln auf einem Stück Papier haben, um jedem 

Gast zu ihrer Wichtelfeier einen Stern zu schenken. Stella 

überlegt nun, wie sie die Sterne mit möglichst wenig geraden 

Schnitten voneinander trennen kann. Dazu möchte sie sich 

gerade Linien auf dem Papier aufzeichnen, so dass jeder 

Stern auf einer, abgetrennten Fläche liegt. Wie viele gerade 

Linien muss Stella mindestens ziehen , um jeden Stern auf 

der Abbildung in eine, abgetrennte Fläche zu schließen? 

    

Zeichne deine Lösung in das Bild ein. 

 

 

Lösung: 

 

 

 

 

 



 

 

Aufgabe 3:  Weihnachtsbasteleien  (von S. Brinkmeier)  

Martina bastelt für den Christbaum aus buntem Draht eine Dekoration. Jede Dreiecksseite in der unten 

abgebildeten Figur soll entweder rot, golden oder silber werden. Dabei soll jedes Dreieck eine rote, eine 

goldene und eine silberne Seite haben. Vier Dreiecksseiten hat sie sich bereits zurechtgelegt. Welche Farbe 

muss die Seite mit dem Fragezeichen bekommen? 

 

                                 gold                                                      rot 

 
               silber                           ?                         silber 

 

Lösung: rot 

 

 

Aufgabe 4:  Der Geschenkedieb (von B. Weise und D. Miller)  

 

Dem Weihnachtsmann wurden Pakete gestohlen. Die Polizei 
sucht nun nach drei Männern, die Groß, Klein und Dünn 
heißen. Sie sind - nicht unbedingt in dieser Reihenfolge groß, 
klein oder dünn. Ein Komplize von ihnen "singt" und ist zu 
folgenden Aussagen bereit: 
 
1. Dünn ist nicht klein. 
2. Groß ist nicht dünn. 
3. Dünn ist dünn. 
4. Groß ist nicht klein. 
  
Schließlich gibt er zu, dass nur eine der vier Aussagen der 
Wahrheit entspricht. Welche ist es und wer ist wer? 
 
Lösung: Aussage 4 ist richtig. Sie heißen von links nach rechts Klein, Dünn, Groß. 
 

 

Aufgabe 5:  In der Weihnachtsbäckerei (von R. Welke)  

Die fleißigen Bäckerwichtel sind heuer besonders schnell mit ihrer Arbeit fertig. Deshalb dürfen sie sich die 

übrig gebliebenen Plätzchen unter sich aufteilen und die Anzahl geht auch ohne Rest auf. „Wären wir zwei 

Wichtel weniger gewesen, könnte jeder ein Plätzchen mehr bekommen“, stellt der Knetwichtel fest. „Richtig“, 

meint der Zuckergusswichtel, „und bei drei Wichteln weniger würde es sogar für zwei Plätzchen mehr 

reichen.“ Wie viele Wichtel sind es? 

Lösung: 6 

 



 

 

Aufgabe 6:  Schatzsuche der Wichtel (von T. Hogger)  

Der Weihnachtsmann hat für seine Wichtel eine Truhe mit 

Schokogoldtalern versteckt. Damit sie die Belohnung für die harte 

Arbeit auch finden, hat er eine Schatzkarte gezeichnet. Die 

Polarregion, in der die Truhe versteckt ist, besteht aus sieben 

Provinzen. 

Damit seine Wichtel die Belohnung finden hat er einen Lageplan 

gezeichnet. Leider hat er sich ein paarmal verzeichnet und nun weiß er 

nicht mehr, welcher der richtige ist. 

Sein Plan war jede Polarprovinz mit einem Kreis darzustellen. Eine 

Linie zwischen den Provinzen bedeutet, dass die zwei Provinzen 

aneinander angrenzen. Der Kreis der Provinz mit den Goldtalern ist gesondert markiert. 

Welche ist die richtige Schatzkarte? Kreuze an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lösung: C 

 

Aufgabe 7:  Weihnachtsstern (von M. Aicher)  

 

Für die Weihnachtskrippe basteln die Weihnachtswichtel einen 

neuen Stern. Sie zeichnen diesen zunächst auf, indem sie die Mitten 

je dreier Seiten eines großen regelmäßigen Sechsecks miteinander 

verbinden. Der Flächeninhalt des Sterns beträgt 24 cm². 

Welchen Flächeninhalt hat das große Sechseck (begrenzt von der 

durchgezogenen Linie)? 

Lösung: 48 cm² 

 

Aufgabe 8:  Schneemannzwillinge (von F. Lähner)  

Anna will ihrem großen Schneemann, den sie gestern gebaut hat, einen Zwillingsbruder bauen. Weil das 

Bauen eine Weile dauert, beschließt sie, zeitig am Morgen anzufangen. 

 ”Ach du Schreck, schon 10 Uhr“, erschrickt Anna kurz nach dem Frühstück. ”Jetzt geht es aber los!“ 

Anna hat beim Bauen des ersten Schneemanns bemerkt: Für die mittlere Kugel braucht sie halb so lange 

wie für die größte Kugel. Und für die kleinste Kugel benötigt sie halb so lange wie für die mittlere Kugel.  

Als ihre Mutter Punkt 12 Uhr zum Essen ruft, hat Anna gerade die größte und die mittlere Kugel fertig. Wie 

lange braucht sie nach dem Mittagessen für die kleinste Kugel? Kreuze an: 

Lösung: 20 Minuten 

A                                      B                                   C                                  D                                 E 



 

 

Aufgabe 9:  Werkstatt der Wichtel (von T. Weizbauer)  

Wichtel Willi fragt den Weihnachtsmann: „Wie alt bist du eigentlich?“ „Damals in Bethlehem war ich ein nicht 

mehr ganz so junger Mann“, antwortet der Weihnachtsmann, „aber noch jünger als 100 Jahre.“ „Geht das 

nicht genauer?“ fragt Willi. „Du kannst es ausrechnen“, sagt der Weihnachtsmann, „mein Lebensalter hat 

genau 36 Teiler.“ „Dann bist du also …………………….. Jahre alt.“ Beachte: Unter einem Teiler einer 

natürlichen Zahl z versteht man alle natürlichen Zahlen einschließlich 1 und z selber, durch die z ohne Rest 

teilbar ist.  

Lösung: 2100 Jahre 

 

Aufgabe 10:  Weihnachtsputz (von F.Ludwig)  

Susanne und Thomas sind Geschwister. Aus Tradition übernimmt jedes Jahr 

einer  

der beiden den Weihnachtsputz. Susanne benötigt dafür eineinhalb Stunden, 

Thomas für dieselbe Arbeit nur 72 Minuten. Heuer wollen sie diese Arbeit 

erstmals gemeinsam erledigen. Wie lange werden sie brauchen? 

 

(A) 30min (B) 40min (C) 50min (D) 55min (E) 60min  (F) 70min  

 

Lösung: Susanne würde in 360min den Weihnachtsputz 4 Mal schaffen. Thomas in 360min 5 Mal. 

Gemeinsam gelingt ihnen diese Arbeit in 360min somit 9 Mal. Somit benötigen sie für einen Putz 40min.  

 

Aufgabe 11:  Die Brücke (von M. Losert)  

Am Tag vor Heiligabend unternimmt eine vierköpfige Familie eine Winterwanderung. Als es bereits dunkel 

ist, gelangen sie an eine Brücke, die nicht besonders Vertrauen erweckend aussieht. Sie wollen möglichst 

schnell die andere Seite erreichen, da sich nicht weit von dort entfernt die Bushaltestelle befindet und dann 

der letzte Bus fährt. 

Die Überquerung der Brücke lässt sich aber nur unter bestimmten Schwierigkeiten erledigen: 

 Die Familienmitglieder brauchen für die Überquerung 

unterschiedlich lang: Der schnelle Sohn braucht 2 Minuten, die 

flinke Schwester 3, die Mama 6 und der vorsichtige Papa 7 

Minuten. 

 Es können höchstens 2 Personen gleichzeitig die Brücke 

überqueren, wobei dann natürlich der Langsamere das Tempo 

vorgibt. 

 Die (einzige) Taschenlampe muss immer mit dabei sein, da 

ansonsten die Sturzgefahr sehr hoch ist. (Die Taschenlampe muss 

also immer wieder zurückgebracht werden, bis dann alle drüben 

sind.) 

Was ist die kürzeste Zeitspanne (in Minuten), in der es die Familie unter diesen Bedingungen über 

die Brücke schaffen kann? Kreuze an 

Lösung: 18 Minuten 



 

 

Aufgabe 12:  Himmelbäckerei (von M. Zebhauser)  

Heute werden in der himmlischen Backstube „Heidesand-Plätzchen“ gebacken. Für eine kleine Menge 

benötigt man dabei folgende Zutaten:  

250 g Butter 

200 g Zucker 

375 g Mehl 

Die Bäckerengel wollen insgesamt 15 kg Plätzchenteig herstellen und das Rezept entsprechend 

vervielfachen. Wieviel Butter, Mehl und Zucker benötigen sie dafür ungefähr (jeweils auf Gramm gerundet)? 

Mehl: ………………  Zucker:…………….  Butter:………………. 

Lösung: Das Verhältnis Butter : Zucker : Mehl ist 10 : 8 : 15. Teilt man die Gesamtmenge von 15 kg 

Teil in diesem Verhältnis auf, so erhält man folgende (auf Gramm gerundete) Mengen: 

4545 g Butter,   3636 g Zucker,   6818 g Mehl 


