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 216 FRAGEN (KNIFFLIG) – 2,5 STUNDEN ZEIT  _______________ BEWERBUNGSTRAINING   
 
 

001.  Eine Glatze hat 50 Haare, wie viel hat eine ganze?   
 

002.  Eine Elektrolok fährt von Norden nach Süden.  
Der Wind kommt von Süden. Wohin geht der Rauch ? 

  

 

003.  Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle bis auf 9 sterben.  
Wie viele leben noch ? 

  

 

004.  Ein Mann hat ein quadratisches Haus, jede Seite zeigt nach  
Süden. Ein Bär kommt vorbei. Welche Farbe hat der Bär ? 

  

 

005.  Es ist nicht mein Bruder, es ist nicht meine Schwester. Aber es 
ist das Kind meines Vaters und meiner Mutter. Wer ist das ? 

  

 

006.  Ein Archäologe behauptet, eine Münze gefunden zu haben mit 
dem Prägedatum 49 v. Christus. Würdest Du ihm glauben ? 

  

 

007.  Ist es in Russland erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner 
Witwe heiratet ? 

  

 
008.  Teile 30 durch 1/2 und zähle 10 dazu, was kommt heraus ?   
 

009.  Einige Monate haben 30 Tage, andere haben 31 Tage, wie viele 
haben 28 Tage ? 

  

 

010.  Kann ein Mann, der in New York lebt, westlich vom Mississippi 
begraben sein ? 

  

 

011. 
 Wenn Du ein Streichholz mit Schachtel hast und in einen dunklen 

Raum trittst, in welchem sich eine Petroleumlampe, eine Öllampe 
und ein Holzofen befinden, was zündest Du zuerst an ? 

  

 
012.  Was war am 06.12.1957 ?   
 

013.  Wie viele Geburtstage hat ein normaler Mensch ?   
 

014.  Du bist mein Sohn, aber ich nicht dein Vater. Wer sagt das ?   
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015.  Erhält ein Nachtwächter, der am Tag stirbt, Rente ?   
 

016.  Wie viele Tiere nahm Moses mit auf seine Arche ?   
 

017.  Gibt es den 03. Oktober auch in England ?   
 

018.  Eines Vaters Kind, einer Mutter Kind, und doch niemanden der 
Sohn. Wer ist das ? 

  

 
019.  Was liegt in der Mitte von Rom ?   
 

020.  Wenn Du um 9 Uhr ins Bett gehst, und um 10 Uhr aufstehst,  
wie viele Stunden hast Du dann geschlafen ? 

  

 
021.  2 + 2 x 2 =... Was kommt heraus ?   
 

022.  Drei Frösche fressen drei Fliegen in drei Minuten.  
In wie viel Minuten fressen hundert Frösche hundert Fliegen ? 

  

 

023.  Auf einem Draht sitzen 10 Spatzen. Ein Mann schießt einen  
davon herunter. Wie viele Spatzen bleiben auf dem Draht sitzen ? 

  

 

024.  Ein Flugzeug stürzt an der Grenze zwischen der USA und Mexico 
ab. Wo werden die Überlebenden begraben ? 

  

 

025.  Der Vater von Barbara hat fünf Tochter: Lala, Lele, Lolo, Lulu 
und ... Wie heißt die fünfte Tochter ? 

  

 

026.  Berlin schreibt man am Anfang mit "B" und hinten mit "h". 
Stimmt das ? 

  

 

027. 
 Wenn Mädchen über ein Feld laufen, läuft eine vor Zweien,  

eine hinter Zweien und eine zwischen Zweien.  
Wie viele Mädchen sind es ? 

  

 

028. 
 Zwei Flugzeuge fliegen von London nach Berlin.  

Das eine braucht 1,25 Stunden, das andere 75 Minuten.  
Welches Flugzeug ist schneller in Berlin ? 

  

 

029.  Wenn Du die Zahlen von 1 bis 100 schreibst, wie oft schreibst 
Du die 9 ? 

  

 

030. 

 Stell Dir vor, Du bist ein Busfahrer und es regnet. An der 1. Hal-
testelle steigen 7 Leute ein, an der 2. - 2 ein und 3 aus und an 
der nächsten 2 aus und 1 ein. Dann steigen 4 ein und 2 aus. Wie 
heißt der Busfahrer und was für ein Kennzeichen hat der Bus ? 
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031.  Du nimmst an einem Wettlauf teil. Du überholst den zweiten.  
An welcher Position befindest Du dich jetzt ? 

  

 

032.  Du überholst den letzten.  
An welcher Position befindest du dich ? 

  

 

033. 

 Vor einem Kloster küsst eine Nonne einen Mann. Sie wird  
beobachtet und muss sich vor der Oberin rechtfertigen.  
Die Nonne: "Dieses Mannes Mutter ist meiner Mutter  
Schwiegermutter." Wer war der Mann ? 

  

 
034.  Welche Worte stehen auf dem Rand eines alten 5-DM-Stückes ?   
 

035.  In einem Dorf steht ein 15-Zentner schwerer Stein, und wenn 
der Hahn morgens kräht, bewegt er sich. Ist das möglich ? 

  

 
036.  Wie viele Zwei-Cent Briefmarken sind in einem Dutzend ?   
 

037. 
 Zwei Schwestern sind am gleichen Tag zur gleichen Stunde im 

gleichen Jahr geboren und dennoch sind sie keine Zwillinge.  
Wie ist das möglich ? 

  

 

038.  Ein Arzt gibt Dir 3 Tabletten und erklärt Dir, dass Du jede halbe 
Stunde eine nehmen sollst. Wie lange reichen die Tabletten aus ? 

  

 

039. 
 Ein deutsches Segelflugzeug stürzt zwischen Deutschland und 

Österreich ab. Die beiden Länder streiten um den Motor.  
Wer bekommt ihn ? 

  

 

040.  Wenn hier 3 Äpfel sind und Du nimmst 2 weg.  
Wie viele hast Du dann ? 

  

 
041.  Wie begrüßen sich 2 Pfarrer, 2 Bischöfe und 2 Päpste ?   
 

042.  Wie viel mal kannst Du eins von zehn abziehen ?   
 

043. 

 In einer Schublade liegen durcheinander 4 Paar gelbe, 3 Paar 
grüne und 3 Paar rote Socken. Wie viele Socken musst Du  
mindestens herausnehmen um sicher zu sein, dass Du ein 
gleichfarbiges Paar Socken hast ? 

  

 
044.  Zwei Architekten wollen ein Haus bauen. Womit fängt alles an ?   
 

045.  Auf einer Wiese stehen Vater-Bulle, Mutter-Bulle und  
Kind-Bulle. Zu wem geht Kind-Bulle, wenn es Durst hat ? 

  

 
046.  Was kannst Du nicht mit Deiner rechten Hand anfassen ?   
 



BEWERBUNGSTRAINING:  IQ-TEST_FRAGEN - S. 4 von 17 -  © MYRIAM OFFERMANNS 10/2010 WWW. DTP-FACHKRAFT.DE 

 

 
 

047.  Vor 7 Tagen gewann unser Handballteam 28 : 20, obwohl kein 
Spieler das Tor traf. Wie geht das ? 

  

 
048.  Welche Tiere springen höher als ein 5-Stockiges Haus ?   
 

049. 
 2 Väter und 2 Söhne gehen angeln. Sie fangen insgesamt  

3 Fische. Aber jeder bringt einen gefangenen Fisch mit nach 
Hause. Wie geht das ? 

  

 

050. 
 Auf der Grenze des Weidelandes von Bauer Meyer und Bauer 

Schmidt steht ein Zuchtbulle, der dem Bauern Müller gehört. 
Wer darf ihn melken ? 

  

 

051.  Ich zeige Dir meine Hände. Es sind 10 Finger.  
Wie viel Finger haben 10 Hände ? 

  

 
052.  Wie viele Eier kannst Du auf nüchternen Magen essen ?   
 

053.  Ein Obsthändler ist rundlich und 1,60 m groß. Was wiegt er ?   
 

054.  Wer genießt den Sonntag in vollen Zügen ?   
 

055.  Wie lautet das 11. Gebot ?   
 

056.  Was ist, wenn ein Schotte im Dezember mit einer brennenden 
Kerze vor dem Spiegel steht ? 

  

 
057.  Wie kann man Wasser im Sieb tragen ?   
 

058.  Was lässt sich nicht mit Worten ausdrücken ?   
 

059.  Was versteht man unter einer Eisenbahnbrücke ?   
 

060.  Welches Gewicht will keiner verlieren ?   
 

061.  Vor wem muss jeder den Hut abnehmen ?   
 

062. 
 Wenn ich ein gelbes Taschentuch um Mitternacht des  

19. Dezember in das Schwarze Meer werfe, was passier mit  
dem Taschentuch ? 

  

 
063.  Wie weit kann ein Hund in den Wald laufen ?   
 

064.  Ein Pferd springt auf einen Mann, der daraufhin verschwindet. 
Wo ist das passiert ? 

  

 
065.  Wie war der Name des Bundeskanzlers 1973 ?   
 



BEWERBUNGSTRAINING:  IQ-TEST_FRAGEN - S. 5 von 17 -  © MYRIAM OFFERMANNS 10/2010 WWW. DTP-FACHKRAFT.DE 

 

 
 

066. 
 Zwei Mütter und zwei Töchter gehen zusammen einkaufen.  

Sie haben insgesamt 300 € dabei. Jede von ihnen kauft ein Kleid 
für 100 €. Das Geld reicht genau. Wie ist das möglich ? 

  

 

067.  Sieben Männer brauchen sieben Tage, um sieben Löcher zu gra-
ben. Wie lange braucht ein Mann, um ein halbes Loch zu graben ? 

  

 

068. 
 Noch heute wird in vielen Regionen der Welt eine uralte Erfin-

dung angewandt, die es den Menschen ermöglicht, durch Wände 
zu schauen ! Welche Erfindung ist das ? 

  

 

069. 

 Der kleine Michi hat Angst vor dem Schwarzen Mann. Gestern 
schaffte er es, das Licht in seinem Zimmer auszumachen und in 
das drei Meter vom Schalter entfernte Bett zu hüpfen, bevor das 
Zimmer dunkel wurde. Er gebrauchte keinen Stock und keine 
Schnur, um den Schalter aus der Entfernung zu betätigen.  
Wie machte er das ? 

  

 

070. 
 Eine Frau hat 2 leibliche Töchter, die am gleichen Tag, zur  

gleichen Stunde, ja sogar zur gleichen Minute geboren wurden, 
trotzdem sind es keine Zwillinge ! Wie geht das ? 

  

 

071. 

 Ein Mann wohnt in einem Hochhaus. Wenn er das Haus verlässt, 
nimmt er den Aufzug und fährt aus dem 36. Stock ins Erdge-
schoss. Wenn er wieder zurückkommt und alleine im Aufzug ist, 
fährt er bis in den 26. Stock. Fährt dagegen jemand mit, fährt er 
bis in den 36. Stock. Warum ? 

  

 
072.  Welches Wort wird in Deutschland immer falsch geschrieben ?   
 

073.  Stell die Zahl 100 durch sechs Neunen dar.   
 

074.  Zwei Eisenkugeln wiegen zusammen 110 Kilo. Die große wiegt 
100 kg mehr wie die kleine. Wie viel kg wiegt die große ? 

  

 

075. 
 Heißt es richtig: Der Eidotter ist weiß, oder: Das Eidotter ist 

weiß ? 
  

 

076.  Ein Mann ist halbnackt und schwitzt inmitten von Menschen, 
trotzdem hat er Handschuhe an. Warum ? 

  

 

077. 

 Thomas Koock wurde von Kannibalen gefangen genommen.  
Sie wollten ihn wählen lassen, wie er getötet werden sollte.  
Sie sagten ihm: "Wenn du eine Lüge sagst, wirst du gekocht, 
wenn du die Wahrheit sagst, wirst du gebraten." Er darf nur eine 
Aussage machen. Er sagte den Satz und blieb am Leben.  
Was sagte er ? 

  

 

078.  Welche Stadt liegt so ziemlich genau 3333 km westlich vom 
Nordpol ? 
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079.  Welches Wort enthält alle Vokale in ihrer alphabetischen Reihen-
folge ? 

  

 

080. 
 Uschi betrachtet ein Werk, insgesamt 10 Stunden. Am Anfang ist 

der rechte Teil dick, dann wird er immer dünner, entsprechend 
ist der linke Teil erst dünn, später wird er immer dicker. Wieso ? 

  

 

081. 

 In einer Stadt haben 10% der Einwohner mit Telefonanschluss 
eine Geheimnummer. Du wählst zufällig 100 Namen aus dem 
Telefonbuch. Wie viele dieser Leute haben wahrscheinlich  
Geheimnummer ? 

  

 

082. 
 Ein Mann betrachtet ein Foto und sagt: "Ich habe keinen Bruder 

und auch keinen Sohn und doch ist der Vater dieses Person auf 
dem Foto meines Vaters Sohn. Wen zeigt das Foto ? 

  

 

083.  Wenn Annas Tochter die Mutter meines Sohnes ist und ich 
männlich bin, was bin ich dann für Anna ? 

  

 

084. 

 Eine Viererkarte für einen Bus kostet 1 €. Eine Einzelkarte  
kostet 30 Cent. Ein Passagier gibt dem Fahrer wortlos 1 € und 
bekommt zu recht eine Viererkarte. Woher wusste der Busfah-
rer, dass der Passagier eine Viererkarte wollte ? 

  

 
085.  Was ist beim Elefanten klein und bei der Laus groß ?   
 

086.  Welches Wort enthält keine Vokale ?   
 

087.  Wie viel Erde ist in einem Loch von 3 x 3 x 3 Meter ?   
 

088.  Wieso frisst ein Eisbär in der freien Natur keine Pinguine ?   
 

089.  Sylt 4 Grad Celsius, Berlin 6, Hannover 8, Essen 5, Stuttgart 9. 
Und wie viel in Hamburg ? 

  

 

090. 

 Ich komme von einem Verwandtenbesuch zurück. Auf einem 
Straßenschild steht: Herbern 10 km, Davensberg 15 km,  
Senden 10 km, Drensteinfurt 20 km, Osterbauerschaft 30 km.  
Wie weit ist es bis Ascheberg ? 

  

 

091.  Ben gewinnt ein Rennen gegen Karl. Bens Trainer stellt den  
Pokal in einen Raum, den Ben niemals betritt. Wie geht das ? 

  

 

092.  Fritzchen ist einen Meter zwanzig groß. Er isst ein Würstchen 
von zehn Zentimeter Länge. Wie groß ist Fritzchen jetzt ? 

  

 

093.  Herr und Frau Meier haben vier Töchter. Jede Tochter hat einen 
Bruder. Wie viele Kinder haben die Meiers ? 
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094.  Was ist, wenn ein Metzger und eine Müllerin heiraten ?   
 

095.  Du hast 2 Geldscheine, welche zusammen 110 € wert sind.  
Einer davon ist kein 10 € Schein. Was für Scheine hast Du ? 

  

 

096. 
 Mein Frühstückskorb enthält 3 gekochte Eier. 3 Personen  

bekommen von mir je ein Ei davon und zusätzlich eines noch im 
Korb verbleibt. Wie ist das möglich ? 

  

 

097. 

 Stell Dir vor: Eine 6 km lange Brücke, die genau 25 Tonnen  
tragen kann. Ein voll beladener LKW, der incl. Fahrer genau  
25 Tonnen wiegt, fährt über die Brücke. In der Mitte der Brücke 
setzt sich ein 30 Gramm schwerer Spatz auf den LKW. Trotzdem 
bricht die Brücke nicht zusammen. Wieso ? 

  

 
098.  Was ist das besondere an dieser Zahl: 8 3 1 5 9 0 6 7 4 2 ?   
 

099.  Was kommt einmal in einer Minute, zweimal in jedem Moment 
und nie in 1000 Jahren vor ? 

  

 

100.  Ein Mann mit einem Vollbart geht zurecht in die Damentoilette ! 
Warum ? 

  

 

101.  Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der 
höchste Berg ? 

  

 
102.  Welche Farbe hat ein Black Box in einem Passagierflugzeug ?   
 

103.  Was liegt zwischen Berg und Tal ?   
 

104. 

 
Ein Mädchen setzt in einem Teich eine schnell wachsende Seero-
senart, die sich jeden Tag verdoppelt. Am zweiten Tag sind be-
reits 2 Seerosen im Teich, am dritten 4 Seerosen, am vierten 
Tag 8 Seerosen usw. Nach 28 Tagen ist der See voll mit Seero-
sen. Nach wie viel Tagen war der Teich halbvoll mit Seerosen ? 

  

 

105.  Ergänze in dem folgenden Satz Interpunktion und Groß- und 
Kleinschreibung: ich sagte und nicht aber 

  

 

106.  Mark schießt mit der Pistole, alle laufen weg ! Schießt er noch 
mal, kommen sie zurück ! Warum ? 

  

 

107. 
 Ich war bei einer Gala eingeladen, da sah ich einen Mann mit 

einer sehr seltenen Uhr.  
Woher wusste ich, dass sie gestohlen war ? 

  

 

108. 
 Welche der nachfolgenden Telefonnummern kann es in Deutsch-

land nicht geben: 4108, 82707, 13555, 2468, 11978, 11089, 
5987, 2003, 9876 ? 

  

 



BEWERBUNGSTRAINING:  IQ-TEST_FRAGEN - S. 8 von 17 -  © MYRIAM OFFERMANNS 10/2010 WWW. DTP-FACHKRAFT.DE 

 

 
 

109.  Welche Deutsche Stadt steht sehr oft auf dem Tisch ?   
 

110.  Heißt es: 8 plus 7 ist 13 oder 8 plus 7 sind 13 ?   
 

111. 
 Jemand springt 100 Meter durch die Luft. Nichts hält, kein Seil 

oder ein Fallschirm, trotzdem kommt er wohlbehalten an.  
Wie geht das ? 
 

  

 

112.  Mich berechnet der Mathematiker, behandelt der Arzt und liebt 
der Einbrecher, was bin ich ? 

  

 

113.  Bei einem Duell zwischen zwei Männern schießt nur der eine, er 
trifft zwar, ärgert sich aber. Der getroffene freut sich. Was ist los ? 

  

 

114. 

 Ein Mann ruft beim Arzt an und sagt, seine Frau hätte Blinddarm-
entzündung. Der Arzt erwidert: "Das kann doch nicht sein, ich 
habe Ihrer Frau den Blinddarm doch erst vor zwei Jahren entfernt !" 
Trotzdem hat der Anrufer recht ! Wie geht das ? 

  

 

115.  Ein Mann war 1995 zwanzig Jahre alt, 2000 war er fünfzehn.  
Wie geht das ? 

  

 
116.  Peters Mutter hat drei Kinder: Tick, Trick und ... ?   
 

117.  Wie schwer ist Jens, wenn sein Gewicht 40 kg plus die Hälfte 
seines Gewichts beträgt ? 

  

 

118. 

 Ich stand inmitten der Häuserschluchten von Manhattan und 
sah, wie im 33. Stockwerk eines Bürohochhauses sich ein  
Fenster öffnete und ein Mann hindurch sprang und kurz danach 
völlig unverletzt auf dem Boden aufkam. Ein Wunder ? 

  

 

119. 
 Vorgestern war Peter 17 Jahre alt. Nächstes Jahr wird er 20. 

Welches Datum haben wir heute und wann war Peters  
Geburtstag ? 

  

 

120.  Ein Bauer steht auf seinem Feld. Sekunden später ist er  
verschwunden. Warum ? 

  

 

121. 
 Am Nordpol schwammen 50 Tiere im Meer. Als erstes 10  

Robben, dann 10 Walrösser, deren folgend 10 Wale und dann  
10 Eisbären. Wie viele Pinguine schwammen noch vorbei ? 

  

 

122. 

 Martin hat einige Pfefferkuchen. Nachdem er einen gegessen 
hat, gibt er die Hälfte der verbleibenden Pfefferkuchen an seinen 
Bruder. Nachdem er noch einen gegessen hat, gibt er die Hälfte 
der nun verbleibenden Pfefferkuchen seiner Schwester. 
Nun hat Martin nur noch fünf Pfefferkuchen übrig.  
Wie viele Pfefferkuchen hatte er am Anfang ? 

  

 
123.  Darf man in einem Messingbergwerk rauchen ?   
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124. 

 Eine Schnecke will an einer 12m hohen Mauer hinaufklettern. 
Sie kriecht tagsüber 6m aufwärts, rutscht aber während der 
Nacht wieder 5m nach unten. Wie viele Tage benötigt sie, um 
auf die Mauerkrone zu gelangen ? 

  

 

125. 
 Der Preis einer Ware wurde um 20% reduziert. Um wie viel  

Prozent muss der Preis wieder angehoben werden, damit man 
die Ware zum ursprünglichen Preis verkaufen kann ? 

  

 
126.  126-Welche Haarfarbe hatten die alten Germanen ?   
 

127.  Welche lebenden Vögel legen keine Eier ?   
 

128. 

 Ein Fisch hat einen fünf cm langen Kopf. Der Schwanz ist genau-
so groß wie der Kopf plus die Hälfte der Größe des Körperteils. 
Der Körperteil hat die Größe des Kopfes plus des Schwanzes. 
Wie groß ist der Fisch ? 

  

 

129.  6 Schüler treffen einander, jeder gibt jedem die Hand.  
Wie viele Händedrücke werden gewechselt ? 

  

 

130.  Verändere die Reihenfolge der Buchstaben so, das sie ein Wort 
bilden: ITOENWR. 

  

 

131. 

 Manfred wird von seinem Vater zum Supermarkt geschickt, um 
7 große Dosen Gurken zu holen. Manfred kann aber nur 2 Dosen 
auf einmal tragen.  
Wie oft musste Manfred zum Supermarkt gehen ? 

  

 
132.  Was haben Tag und Nacht gemeinsam ?   
 

133. 
 Du sollst einen Ball 3 Meter weit werfen. Dann soll er umkehren 

und zu Dir zurückfliegen, ohne dass er irgendwo abprallt oder an 
einem Gummiband befestigt ist. 

  

 

134. 
 Wenn Stefan 12 Jahre alt war, war er drei mal so alt wie seine 

Schwester. In welchem Alter ist Stefan jetzt, wenn er zwei mal 
so alt wie seine Schwester ist ? 

  

 

135.  Auf dieser Seite befindet sich ein Wort, welches falsch buchsta-
biert wird. Welches ? 

  

 

136. 
 Du hast eine Münze in die Luft geworfen, und zum zehnten mal 

hintereinander war "Kopf" oben. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass "Kopf" beim nächsten Mal wieder oben liegt ? 

  

 

137. 
 Wenn einige Gelblinge Schwarzbärtige sind und einige Schwarz-

bärtige Rothaarige, dann sind eindeutigerweise einige Gelblinge 
Rothaarige. Ist diese Aussage richtig ? 
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138.  4 Arbeiter benötigen 9 Stunden, um ein Haus auszustreichen. 
Wie lange würden 3 Arbeiter brauchen ? 

  

 
139.  Warum trug Bismarck weiße Hosenträger ?   
 

140.  Welcher Tiger geht in die Schule ?   
 

141.  Eine Hose wird um 30% im Preis reduziert. Sie kostet jetzt 35 €. 
Wie viel hat sie vorher gekostet ? 

  

 
142.  In welchem Land geht es schmal her ?   
 

143.  Gestern wurden Rudolf 12 und Ralf 14 Jahre alt.  
Mit wie viel Jahren war Ralf dreimal so alt wie Rudolf ? 

  

 
144.  Wie viele Schritte macht ein Spatz in einer Minute ?   
 

145. 
 Max und Moritz spielen Karten. Das Spiel zu einem Euro. Max 

hat fünf Spiele und Moritz fünf Euro gewonnen.  
Wie viele Spiele haben sie gespielt ? 

  

 

146.  4 Kühe geben in 4 Tagen 4 Liter Milch.  
Wie viel Kühe geben dann in 16 Tagen 16 Liter Milch ? 

  

 
147.  Was kann ( außer Luft ) noch in einer leeren Hosentasche sein ?   
 

148. 
 In einem Lifthaus ist im 1. Stock ein Zahnarzt, im 2. Stock ein 

Rechtsanwalt und im 3. Stock eine Prostituierte.  
Welcher Liftknopf wird am meisten gedrückt ? 

  

 
149.  Wie viele Quadrate befinden sich auf einem Schachbrett ?   
 

150. 
 Du hast zwei Sanduhren - eine von sieben, die andere von elf 

Minuten - und willst ein Ei 15 Minuten lang kochen.  
Was machst Du ? 

  

 

151. 

 Peter kaufte sich ein gebrauchtes Auto um 10.000,- Euro. Er 
verkaufte es an Günter um 11.000,- Euro. Dann hat er es um 
12.000,- Euro zurück gekauft und an Max um 13.000,- Euro 
verkauft. Wie viel Gewinn hat er gemacht ? 

  

 
152.  Eine Mauer steht in Beziehung zum Fenster, wie das Gesicht zu ...   
 

153.  Was ist mehr wert: ein Kilo 10er Golddukaten oder ein halbes 
Kilo 20er Golddukaten ? 

  

 

154. 

 Ein quadratischer Haus soll eingezäunt werden. Man benötigt 
dazu 16 Pfähle, die in gleichmäßigem Abstand in den Boden  
geschlagen werden sollen.  
Wie viele Pfähle müssen an einer Seite stehen ? 
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155. 
 Max kann nicht lügen. Moritz spricht nie die Wahrheit. Einer der 

beiden sagte: "Der andere nennt sich Max".  
Welcher der beiden war es ? 

  

 
156.  Was war die größte Insel, bevor Australien entdeckt wurde ?   
 

157. 

 Cortés Barker steuert das riesige Schiff vorsichtig ins Dock.  
Zufrieden mit sich selbst, quälte er sich aus seinem Arbeitsanzug 
und versuchte sich etwas von dem langen, harten Tag auszuru-
hen. Irgend etwas beunruhigte ihn aber. Er ging seinen gesam-
ten Tagesablauf bei einer Tasse Kaffee noch einmal durch. Als er 
beiläufig aus dem Fenster sah und über die verschiedenen Dinge 
des Tages nachdachte, sah er seinen Mitarbeiter draußen arbei-
ten. Als er genauer hinsah entdeckte er einen kleinen Riss in 
dessen Arbeitskleidung. Er bekam einen Riesen Schreck und ihm 
wurde bewusst, dass sein Freund nur noch wenige Augenblicke 
zu Leben hatte. Da Cortés Mitarbeiter weder durch einen Schuss 
starb noch Selbstmord begann, wie starb er dann ? 

  

 

158.  Wie wird die Hauptstadt Spaniens richtig ausgesprochen:  
Barselona oder Barzelona ? 

  

 
159.  Kannst du Wasser mit drei Buchstaben schreiben ?   
 

160. 

 Eine 30 Meter lange Zufahrtsstraße soll mit Fichten bepflanzt 
werden, und zwar hat der Obergärtner vorgeschrieben, dass die 
Bäume in Abständen von 1 Meter stehen müssen.  
Wie viele junge Fichten nimmt der Gehilfe mit, wenn er richtig 
gerechnet hat ? 

  

 
161.  Wann hat der Mensch so viele Augen wie das Jahr Tage hat ?   
 

162.  Wie viele Fenster hat das Europäische Parlamentsgebäude in 
den Haag ? 

  

 

163. 

 Es ist bekannt, dass Metall sich ausdehnt, wenn man es  
erwärmt. Wenn man einen massiven Eisenring extrem erhitzt, 
wird das Loch in der Mitte dann größer oder kleiner, oder bleibt 
es gleich ? 

  

 

164. 
 Auf einem Wagen stehen mehrere Käfige mit Tauben und  

Kaninchen. Insgesamt sind es 35 Köpfe und 94 Füße.  
Wie viele Tauben und wie viele Kaninchen sind in den Käfigen ? 
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165. 

 Wir sind Zwillingsbrüder. Aber niemand auf der Welt wohnt  
weiter entfernt voneinander als wir. Kein Wunder, dass wir uns 
noch nie gesehen haben und auch in Ewigkeit nicht sehen  
werden. Weit fort von den Menschen wohnen wir, und doch sind 
wir ihnen wohlbekannt. Manchmal wissen sie mehr von uns als 
ihrem lieben Nachbarn, den sie nachts im Schlafe schnarchen 
hören. Leibhaftig gesehen hat uns gewiss noch keiner. Nur ganz 
wenige Menschen haben sich bisher überhaupt in unsere Nähe 
gewagt, viele sind dabei ums Leben gekommen. War aber  
einmal eine Gesellschaft bis zu uns vorgedrungen, dann zeigte 
vielleicht der Führer auf eine Stelle am Boden und sagte: Hier 
also ist der eine. Oder: Hier ist der andere. Aber da war eigent-
lich nichts und niemand. Nur Eis war da. Und kalt wird es gewe-
sen sein. Bei mir und auch bei meinem Bruder. Viele meinen, 
dieser brate in Gluthitze. Gewünscht hätte ich mir gerne einmal 
so ein gutes Dutzend der Siebenmalgescheiten dieser Welt um 
mich versammelt. Und also würde ich zu ihnen sagen: "So,  
meine Herren, nun zeigt einmal eure Kunst und weist mir, wenn 
ihr so gut sein wollt, die Richtung nach Norden." Aber die  
Siebenmalklugen hätten es nicht vermocht. Bei mir nicht.  
Ja, so einer bin ich. Und mein Bruder hat denselben Charakter. 
Du kennst uns ja, nicht wahr ? 

  

 
166.  Darf man die Schwiegermutter der Frau seines Bruders heiraten ?   
 

167.  Wie viele Zwischenräume gibt es zwischen den Speichen von 
zwei Rädern mit je 32 Speichen ? 

  

 

168.  Wer sieht in totaler Finsternis am besten :  
Ein Leopard, eine Fledermaus oder eine Eule ? 

  

 
169.  Was war das erste Transplantat ?   
 

170. 

 Der Kapitän eines Segelschiffs, das in eine Flaute geraten war, 
befahl seinen Matrosen, alle an Bord befindlichen Blasebälge und 
Ventilatoren hervorzuholen und damit nach besten Kräften Wind 
zu machen. Der Befehl wurde ausgeführt und die Segel blähten 
sich wie bei der schönsten Brise. Mit welcher Geschwindigkeit 
(Meter pro Sekunden) bewegte sich das Schiff vorwärts, wenn 
der an Bord erzeugte Winddruck ungefähr der Windstärke 4  
entsprach ? 

  

 

171. 

 Hubert und Herbert hatten jeder eine Summe Geldes bei sich. 
Da fanden sie auf der Straße zwanzig Mark. Sogleich sprach Hu-
bert: "Lass sie mir, so habe ich doppelt soviel wie du!" Herbert 
erwiderte: "Wenn du mir die zwanzig Mark überlassen würdest, 
so hätten wir gleich viel." Wie viel hatte jeder ? 

  

 

172.  Wann beginnt das 21. Jahrhundert, am 31. Dezember 1999 um 
24.00 Uhr oder am 1. Januar 2000 um 0.00 Uhr ? 

  

 
173.  Wo führen die Flüsse kein Wasser ?   
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174. 

 In einer Familie gibt es einen Großvater, eine Großmutter, einen 
Schwiegervater, eine Schwiegermutter, einen Schwiegersohn, 
drei Töchter, vier Söhne, zwei Väter, zwei Mütter, drei Enkel, zwei 
Enkelinnen, vier Brüder, drei Schwestern, zwei Schwager, zwei 
Ehemänner, zwei Ehefrauen, einen Onkel, drei Neffen und zwei 
Nichten - zusammen also 40 Personen. Oder nicht? Bei näherem 
Zusehen sind es nur 10. Wie ist 'die Familie aufgebaut ? 

  

 

175.  Wann beginnt das 21. Jahrhundert, am 31. Dezember 1999 um 
24.00 Uhr oder am 1. Januar 2000 um 0.00 Uhr ? 

  

 

176. 
 Wenn man kochendes Wasser in ein dickes Trinkglas und ein 

dünnwandiges Weinglas gießt, welches der beiden wird dann 
eher zerspringen ? 

  

 

177. 
 Wenn man aus den Resten von zehn Kerzen eine neue Kerze 

machen kann, wie viele neue kann man dann aus 1000 Kerzen-
stumpen machen ? 

  

 
178.  Wer ist gestorben und nicht geboren ?   
 

179. 

 "Wie alt ist dein Vater?" fragte Robert den Jakob. "Gerade  
viermal so alt wie ich", antwortete dieser. "Ja, wie alt bist du 
denn?" fragte Robert weiter. Jakob erwiderte: "Mein ältester 
Bruder Andreas ist zwanzig Jahre alt. Christoph, mein zweiter 
Bruder, ist siebzehn. Meine Schwester Sabine ist elf, mein  
Bruder Michael ist sieben, und mein jüngster Bruder Stefan ist 
geradefünf Jahre alt. Mein Alter jedoch ist der fünfte Teil ihres 
Alters zusammen.  
Nun kannst du selbst ausrechnen, wie alt mein Vater ist." 

  

 

180. 

 Eine Seerose, die in einen Teich gepflanzt worden war, wuchs 
mit einer so phantastischen Geschwindigkeit, dass sich die  
Ausdehnung ihrer Blätter und Blüten an der Seeoberfläche  
jeweils von einem Tag zum ändern verdoppelte. Nach genau  
18 Tagen war die Seeoberfläche vollständig zugewachsen.  
In wieviel Tagen wäre die Teichfläche bedeckt gewesen,  
wenn es sich um zwei Seerosen gehandelt hätte ? 

  

 

181. 

 Als der Förster in den Wald ging, begegneten ihm sieben alte 
Weiblein, von denen jedes sieben Käfige mit sieben Finken trug. 
Jeder Fink hatte sieben Junge.  
Wie viele alte Weiber, Käfige, Finken und Finkenjunge gingen in 
den Wald bzw. wurden in ihn hineingetragen ? 
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182. 

 Ein halb verhungerter Hase kam zu einem großen Salatbeet,  
um das der Bauer einen Lattenzaun gebaut hatte. Der Hase 
wusste, dass er in Kürze verhungern würde. Allerdings hatte er 
ein Problem: wenn er sich durch die Pfosten zwängte und  
drinnen den Salat fraß, wäre er so dick geworden, dass er auf 
dem Rückweg nicht mehr durch die Latten gepasst hätte, wenn 
der Bauer plötzlich aufgetaucht wäre. Anderseits waren die  
Abstände zu gering, als dass er den Salat nach draußen hätte 
schaffen können.  
Wie konnte er dennoch den Salat fressen und entkommen ? 

  

 

183. 

 Um wie viel Kilo würde das Gewicht der Erde zunehmen, wenn 
man rings um den 40 000 km langen Äquator eine 6 m hohe und 
3 m breite massive Mauer baute ? Der Berechnung soll zugrunde 
gelegt werden, dass ein Kubikmeter Mauerwerk 3,726 t wiegt. 

  

 

184. 
 Zunächst wirfst Du das Äußere weg und kochst das Innere. 

Dann isst du das Äußere und wirfst das Innere weg.  
Was hast Du gegessen ? 

  

 

185. 

 Otto schwärmt von seiner bezaubernden Freundin Sabine.  
"Kenne ich sie ?" fragt Rudi. "Ich glaube kaum." erwidert Otto. 
"Wie alt ist sie denn ?" "Über das Alter einer Dame spricht man 
nicht", sagt Otto. "Doch vielleicht findest du es selbst heraus.  
Es ist so: Ich bin doppelt so alt als Sabine war, als ich so alt war 
wie Sabine jetzt ist. Und zusammen sind wir 49 Jahre alt."  
Mit diesen Angaben ist Rudi nicht nur in der Lage, herauszufin-
den, wie alt Steffi ist; er weiß auch, wie alt Otto ist. 

  

 
186.  Womit fängt die Bibel an ?   
 

187.  Was läuft auf der einen Seite eines Schiffes von vorne nach  
hinten, auf der anderen von hinten nach vorne ? 

  

 

188. 
 Laut Legende gab König Arthus seiner Frau ein Behältnis ohne 

Boden, damit diese Fleisch und Blut hineinstecken sollte.  
Was gab er ihr ? 

  

 

189. 

 Fünf Handwerker waren lange auf der Reise. Sie hatten kein 
Geld mehr, aber großen Hunger. Deshalb baten sie einen  
Fremden, der ihnen auf der Landstraße begegnete, um etwas 
Geld. Der Fremde war nicht mit Glücksgütern gesegnet.  
Trotzdem teilte er sein Geld unter sie. Er gab einem soviel wie 
dem ändern und sagte: "Es tut mir leid, dass ich nicht mehr 
Geld bei mir habe. Wenn ich noch zwanzig Pfennig mehr bei mir 
hätte, so hätte ich jedem von euch achtzehn Pfennig geben  
können." Wie viel Geld hatte er bei sich ?  
Und wie viel erhielt jeder Handwerksbursche ? 
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190. 

 Drei Frauen wurden in drei rote Rosen verwandelt. Eine der  
Rosen bekam in der Neujahrsnacht die Erlaubnis, ihren Mann in 
ihrer wirklichen Gestalt zu besuchen. "Wenn du morgen früh 
nach Tagesanbruch auf die Zauberwiese kommst und mich  
abpflückst", sagte die Frau, "bin ich von dem bösen Zauber  
erlöst. Du darfst mir aber nicht folgen, wenn ich dich beim  
Morgengrauen verlasse, sondern du musst auf andere Weise 
herausfinden, welche von den drei Rosen ich bin." An welchem 
Merkmal erkannte der Mann seine Frau in Rosengestalt ? 

  

 

191. 
 Wenn man neuntausendneunhundertneun Euro  

in Ziffern "9.909" schreibt, wie schreibt man dann  
zwölftausendzwölfhundertundelf Euro in Ziffern ? 

  

 

192.  Wie nah kannst Du bestenfalls mit der Schwägerin der  
Schwester Deines Vaters verwandt sein ? 

  

 

193. 

 Frau Meyer hat drei Kinder zu Hause. Auf dem Markt kauft sie  
9 große Äpfel, 3 kleine Äpfel, 16 Birnen, 24 Pflaumen und  
7 Apfelsinen. Wie bringt sie es fertig, diese Früchte gerecht  
unter ihre Kinder aufzuteilen, ohne dass ein Kind mehr bekommt 
als die anderen Geschwister ? 

  

 

194. 

 Herr Müller wurde gefragt, wie alt sein Vater, sein Großvater und 
wie alt er selber sei. Er antwortete: "Ich und der Vater sind  
vierundfünfzig Jahre alt. Der Vater und der Großvater sind  
einhundertundneun Jahre alt, und der Großvater und ich sind 
zusammen fünfundachtzig Jahre alt."  
Wie alt sind Großvater, Vater und Enkel ? 

  

 

195. 

 Zwei sehr populäre und alltägliche Gegenstände üben die gleiche 
Funktion aus. Eines von Ihnen besteht aus Tausenden bewegli-
chen Teilen und das andere hat kein einziges bewegliches Teil. 
Wie heißen die zwei Objekte ? 

  

 

196.  Der Konstrukteur will ihn nicht, der Käufer verwendet ihn nicht, 
und der Verwender sieht ihn nicht. Was ist das ? 

  

 

197. 

 Ein D-Zug verlässt Hamburg mit einer Geschwindigkeit von  
90 km in der Stunde und fährt in Richtung München. Zur  
gleichen Zeit fährt in München ein Eilzug nach Hamburg ab, der 
eine Geschwindigkeit von 75 km in der Stunde einhält.  
Welcher Zug ist in dem Augenblick, in dem sich die beiden Züge 
begegnen, am weitesten von Hamburg entfernt ? 

  

 

198. 

 Marta kam mit einem Korb frischer Hühnereier in die Küche. 
"Wie viele sind es ?" erkundigte sich die Mutter. "Zweidrittel der 
Eier in meinem Korb sind genau fünf mehr als die Hälfte",  
erwiderte Marta. Wie viele Eier sind das ? 

  

 

199.  Welche besonders ungewöhnliche Tatsache war am 5. Juni des 
Jahres 1978, mittags um 12.34 Uhr festzustellen ? 
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200.  Bei welchem Verbrechen wird man für den Versuch bestraft, 
nicht aber, wenn man es begangen hat ? 

  

 

201. 

 
Peter bekam von seiner Mutter den Auftrag, beim Kaufmann 10 
Stearinkerzen zu kaufen. Nach einer Viertelstunde kam der Jun-
ge zurück, hatte aber nur 6 Kerzen. Auf die Frage seiner Mutter 
antwortete er: "Ich kam auf dem Rückweg am Dorfteich vorbei. 
Wie ich so in das Wasser schaute, öffnete sich die Kerzenschach-
tel. Vier Kerzen fielen heraus, landeten im Wasser und gingen 
sofort unter. Es gelang mir nicht, sie wiederzufinden." Woran 
erkannte Peter's Mutter, dass der Junge gelogen haben musste ? 

  

 
202.  Mäht man Heu schon im Juni oder erst im Juli ?   
 

203. 
 Welches von zwei Schiffen, die gleich groß und gleich stark sind, 

von denen jedoch eines aus Holz und das andere aus Stahl  
besteht, ist schwerer ? 

  

 

204. 

 Ein Großvater wurde nach seinem Alter gefragt. Er antwortete: 
"Meine Kindheit macht gerade den fünften Teil meiner Lebens-
zeit aus. Meine Jugend umfasst den achten Teil und das  
Mannesalter die Hälfte. Seit vierzehn Jahren aber zähle ich mich 
zu den Greisen." Wie alt war der Großvater wohl ? 

  

 

205.  Wer Es macht, der sagt es nicht. Wer Es nimmt, der kennt Es 
nicht. Wer Es kennt, der will Es nicht. Was ist Es ? 

  

 

206. 

 Eine Gruppe Soldaten stand in einer Reihe und blickte westwärts 
der untergehenden Sonne entgegen. Ihr Feldwebel brüllt: 
"Rechts um! Kehrt! Links um!" In welche Richtung schauten  
danach die Soldaten ? 

  

 

207. 

 Ein Ehepaar hat mehrere Kinder, Jungen und Mädchen. Jedes 
Mädchen hat ebenso viele Schwestern wie Brüder, jeder Junge 
dagegen nur halb so viele Brüder wie Schwestern.  
Wie viel Jungen und Mädchen waren es ? 

  

 

208.  Welches Wort mit fünf Buchstaben wird kleiner, wenn zwei 
Buchstaben hinzugefügt werden ? 

  

 

209.  Was ist der Unterschied zwischen einem 50-Euro-Schein und 
einem 10-Euro-Schein ? 

  

 

210. 

 Max leiht sich von Moritz 1200 Mark. Es werden monatliche 
Rückzahlungsraten vereinbart. Nach einem Monat sind 600 Mark 
fällig, nach dem zweiten 300 Mark - und so fort, jeweils einen 
Monat später die Hälfte der Restschuld. Wann ist der ganze  
Betrag zurückgezahlt ? 

  

 

211.  In welchem Fall kann man zwei zu elf addieren und erhält dann 
eins als richtige Antwort ? 
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212. 
 Eine Wissenschaftliche Untersuchung darüber, mit welchem 

technischen Hilfsmittel die meisten Menschen in den USA täglich 
zur Arbeit kommen, brachte ein verblüffendes Ergebnis. Welches ? 

  

 

213. 

 Drei Handwerksburschen bekamen eine Schüssel mit Pellkartof-
feln vorgesetzt. Der erste aß ein Drittel der Kartoffeln, der  
zweite ein Drittel der dann noch übrigen Kartoffeln und der  
dritte wiederum ein Drittel des Restes. Als die Schüssel wieder in 
die Küche getragen wurde, lagen noch 8 Kartoffeln darin.  
Wie viele waren gekocht worden, und wie viele hatte jeder der 
Handwerksburschen gegessen ? 

  

 

214. 

 Niemand gelingt es, länger als eine Woche zu überleben, ohne 
zu trinken. Dennoch schaffte es Abdullah, einen Zehntagestrip 
durch eine Wüste zu überleben, ohne Wasser mitgebracht zu 
haben oder gefunden zu haben. Wie war das möglich ? 

  

 

215. 

 Mark hat eine so interessante Tierfabel gelesen, dass er nachts 
von all den Tieren träumt. Aber wie das im Traum so ist, gibt es 
ein buntes Durcheinander, und die Tiere bewegen sich alle so 
eigenartig. Ein Fuchs surrt zwischen den Bäumen. Vom Bach her 
kommt der Frosch galoppiert. Eine Katze hoppelt hinter einem 
Maikäfer her, der sich durch die Blätter schlängelt. Ein Pferd 
schnürt über die Felder, und ein Bussard flattert vor ihm her. 
Aus dem Straßengraben trottet ein Hase hervor, und eine  
Ringelnatter hüpft zwischen den Steinen. Dort drüben schleicht 
ein brauner Bär einem Schmetterling nach, der über den  
Bäumen segelt. Könnt ihr diesen Traum entwirren und sagen, 
welche Bewegungsart zu welchem Tier gehört ? 

  

 

216. 
 Wenn um 12 Uhr mittags begonnen wird, wie oft überschneiden 

sich der Stunden- und der Minutenzeiger während der nächsten 
12 Stunden ? 

  

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


