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 Rechnen Sie sich 

SCHLAU

O
b sich unsere grauen Zellen durch 
gezieltes Training auf Trab bringen 
lassen, war lange umstritten. „Wer 
knobelt, wird zwar besser im Kno-

beln, hat im Alltag aber sonst keine Vorteile“, 
hieß es bis 2010. Dann erbrachte das Ber liner 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 
mit seiner Cogito-Studie den Gegenbeweis: 
„Wir haben festgestellt, dass gezieltes Kopf-
training sich sehr wohl positiv auf andere 
 Lebensbereiche auswirkt“, fasst  Studienleiter 

Prof. Ulman Lindenberger das spektaku- 
läre Ergebnis zusammen. Aufgaben, die  dazu 
nachweislich geeignet sind, können Sie im 
Internet finden (www.neuronation.de) – oder 
hier in HÖRZU (siehe rechts). Viel Spaß beim 
Knobeln! STefAn vogT

ARTE  12.10 UhRSA 10.3.
Im ReIch deR zahlen Vom Kerbholz zum  
Binärcode. Dokumentation aus Frankreich

➊ dominozAHLen
Drehen sie einen oder mehrere Domino-
steine so um, dass die augensumme oben 
unD unten gleich ist. 

➌ SeLTSAme ReCHnUng
in dieser aufgabe wurden die rechenzeichen 
durch symbole ersetzt. Welches symbol steht 
für welches rechenzeichen (+, –, •  oder :)?

3 ✶ 10 ▼ 2 ■ 7 ▼ 3 = 2

➎ BüCHeRwURm
Ein Bücherwurm hat sich ein kleines regal  
für seine vier lieblingsbücher gekauft. Wie 
viele verschiedene Möglichkeiten gibt es,  
die Bücher nebeneinander anzuordnen?

➋ Hexen-einmALeinS
lösen sie die folgende aufgabe  
nach den regeln des hexeneinmaleins  
aus Goethes „Faust“: 

1 + (5 – 9) • 6 – 10 =
Du musst versteh’n! 
aus Eins mach zehn, 
und zwei lass geh’n, 
und Drei mach gleich, 
so bist Du reich. 
Verlier die Vier! 
aus Fünf und sechs, 
so sagt die hex’, 
Mach sieben und acht, 
so ist’s vollbracht: 
und neun ist Eins, 
und zehn ist keins. 
Das ist das hexen-Einmaleins!

➍ mAgiSCHeS QUAdRAT

16 3 - 13

- 10 - 8

- 6 - 12

4 15 - -
Füllen sie das Quadrat mit den zahlen von 
1 bis 16 so aus, dass die summe jeder spalte 
und jeder zeile genau 34 ergibt. zahlen dürfen 
sich nicht wiederholen.

➐ fAmiLienRäTSeL
Ein Vater ist doppelt so alt wie seine beiden 
Kinder zusammen. Der Vater ist fünfmal älter 
als die tochter, der sohn vier Jahre älter als die 
tochter. Wie alt sind Vater, tochter und sohn?

➏ KindeRReim
Einer der bekanntesten englischen Kinderreime 
heißt „as i Was Going to st. ives“ (erstmals  
1730 nachgewiesen) und formuliert ein mathe-
matisches rätsel. Übersetzt lautet es so:

ich ging nach st. ives im Morgengrauen 
und traf ’nen Mann mit sieben Frauen. 
Jede Frau trug sieben sack’, 
drin sieben Katzen huckepack. 
sieben Kätzchen jede Katze hat. 
Kätzchen, Katzen, säcke, Frauen,

wie viele gingen nach st. ives im Morgengrauen?

➑ LogiSCHe KeTTe
Wie heißen die drei zahlen, die die folgende 
reihe logisch fortsetzen?

18 9 28 14 7 22 ? ? ?

Wissen

es klappt tatsächlich! Diese Zahlenspiele 
verbessern die Leistung ihres Gehirns

GeistesblitZ 
mit den richtigen 
Knobelaufgaben steigt 
die geistige Fitness  
in jedem alter

löSungen zu den Übungen

➊ domInozahlen
Der Trick ist, zunächst alle gezeigten Augen zu addieren und 
durch zwei zu teilen, also 46 : 2 = 23. Zu sehen sind in der 
Ausgangsposition unten 25, oben 21. herstellen lässt sich der 
gewünschte Ausgleich, indem zwei Augen „hochgebracht“ 
werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.

➋ hexen-eInmaleIns
Die Zuordnung der Zahlen lässt sich dem Gedicht entnehmen. 
So wird die 1 zur 10, die 5 zur 7, die 6 zur 8, die 9 zur 1 und die 
10 zur 0. Korrekt lautet die Aufgabe somit:

10 + (7 – 1) • 8 – 0 = 10 + 6 • 8 = 58

➌ seltsame Rechnung
Die Lösung findet man durch Ausprobieren und schnelles 
Rechnen. Es gibt insgesamt 24 Möglichkeiten, von denen nur 
eine richtig ist. Es gilt: Punkt- kommt vor Strich-Rechnung!

Stern = +     Quadrat = –     Dreieck = • 

➍ magIsches QuadRat

163213
510118
96712
415141

Die Zahlen in den grünen Feldern ergeben 
sich sofort durch die Summenbildung. Für 
die blauen Felder kommen nur die restlichen 
Zahlen infrage, also 5, 7, 9 und 11. Durch 
Ausprobieren findet man dann die Lösung.

➎ BücheRwuRm
Man wählt zunächst das erste Buch aus, dafür gibt es vier 
Möglichkeiten. Für das zweite Buch sind es nur noch drei, da 
eines bereits im Regal steht. Für das dritte sind es dement-

sprechend zwei, für das letzte ist es nur noch eine. Insgesamt 
kommt man also auf: 4 • 3 • 2 • 1 = 24 Möglichkeiten.

➏ KIndeRReIm
Es gibt insgesamt drei verschiedene Lösungen. 

Lösung 1: 
7 Frauen 
7 • 7 = 49 Säcke 
7 • 7 • 7 = 343 Katzen 
7 • 7 • 7 • 7 = 2401 Kätzchen 
Insgesamt also 2800.

Lösung 2: Der Icherzähler begegnet den Menschen nur.  
Das heißt, eigentlich geht nur er allein nach St. Ives.

Lösung 3: Alle gehen in eine Richtung: Die 2800, der 
Icherzähler und der erwähnte Mann. Insgesamt also 2802.

➐ FamIlIen-Rätsel
Die einfachste herangehensweise ist Ausprobieren. Schneller 
geht es aber über eine kleine Gleichung, wobei S = Alter des 
Sohnes, T = Alter der Tochter, V = Alter des Vaters ist. Mathe-
matisch lässt sich das Alter der Kinder wie folgt darstellen: T = 
V/5 und S = V/5 + 4. Und das Alter des Vaters so: 2 • (T+S) = V 
bzw. 2 • (V/5 + V/5 + 4) = V. Letzteres aufgelöst nach V ergibt  
V = 40. Somit ist der Vater 40, der Sohn 12 und die Tochter 8.

➑ logIsche Kette
Schaut man sich die Zahlen an, ergeben sich zwei verschiedene 
Regeln. Regel 1: halbierung bei geraden Zahlen. 18 wird zu 9, 
28 zu 14 und 14 zu 7. Regel 2: Ungerade Zahlen werden mit 3 
mulitpliziert, dann wird eine 1 addiert. Die Lösung: 11, 34, 17.

Fitness-Test für den    kopf Diese acht aufgaben trainieren das ganze Gehirn – und nicht nur teile wie sudoku und Kreuzworträtsel
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