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Anna, Tim 
und Vera w

aren beim 
Fasching. 

In der Sch
ule treffe

n sie Tom,
 der sie n

ach 

der Feier 
fragt. Dar

aufhin ste
llen sie i

hm Rätsel 
und antwor

ten ihm: „
Bei der Fe

ier 

gab es Kos
tüme als M

enschen, a
ls Tiere u

nd andere 
Kostüme. E

s waren zw
ei Tiere m

ehr 

als Mensch
en. Addier

t man zwei
 zu der An

zahl der T
iere und t

eilt dann 
durch drei

, so 

erhält man
 die Anzah

l anderer 
Kostüme. D

iese Zahl 
erhält man

 auch, wen
n man von 

den 

Menschen e
ins abzieh

t und durc
h zwei tei

lt.“

a) Wie vie
le Kostüme

 gab es vo
n jeder So

rte? Mach 
eine Probe

!

“Wir drei 
waren als 

Pirat, Ban
ane und Ka

tze verkle
idet. Anna

 war kein 
Pirat. Wen

n Tim 

als Katze 
verkleidet

 war, dann
 war Vera 

eine Banan
e.“ Moritz

 hat das G
espräch 

mitgehört 
und wusste

 schon vor
her, wem e

ines der K
ostüme zuz

uordnen wa
r und sagt

: 

“Jetzt wei
ß ich, wie

 ihr verkl
eidet wart

.“

b) Wer hat
te welches

 Kostüm, w
enn Moritz

 das Kostü
m von Anna

 kannte? W
ie ist die

 

Zuordnung,
 wenn Tims

 Kostüm Mo
ritz bekan

nt war? Be
gründe!

Nun sagt V
era: “Bei 

der Wahl z
um besten 

Kostüm hab
en wir gen

au zwei vo
n den erst

en 

drei Plätz
en belegt 

und es war
 der erste

 Platz dab
ei.“ Anna 

erwidert: 
“Ich war E

rste 

und Tim ha
t keinen d

er ersten 
drei Plätz

e gemacht.
“ Tim ergä

nzt: “Wenn
 Vera Zwei

te 

war, dann 
habe ich d

en dritten
 Platz gem

acht.“

c) Wer hat
 welchen P

latz beleg
t? Welche 

Plätze hät
ten Anna, 

Vera und T
im belegt,

 wenn 

Vera wahrh
eitsgetreu

 geantwort
et hätte, 

aber Anna 
und Tim fa

lsche Auss
agen gemac

ht 

hätten? Be
gründe dei

ne Antwort
en!

Hinweise: 
- Eine „We

nn A, dann
 B“-Aussag

e ist nur 
dann falsc

h, wenn A 
wahr ist u

nd B 

falsch ist
 (und als 

richtig an
zusehen, w

enn A und 
B falsch s

ind).

- Bei b) k
ann eine v

ollständig
e Fallunte

rscheidung
 hilfreich

 sein.
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