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q4. Streichholz-Gleichun{

Oje, die Streichholz-Gleichung geht nicht auf !

Doch es gibt eine Lösung: Nur ein einziges
Streichholz muss umgelegt werden, damit alles

stimmt. Nur welches?
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r+. Vie viele Dreieclte?

Kannst du sagen, wie viele Dreiecke sich
in diesem Briefumschlag verbergen?
Aufgepasst: Es sind bestimmt mehr,

als du auf den ersten Blick entdeckst!

tt. llerr Pe{enbo{en rechnet

Herr Regenbogen hat keine Lust, mit Zahlen zu

rechnen - er verwendet dafür lieber Farben'

Kannst du mithilfe der folgenden Aufgaben ermitteln,

welche Farbe welcherZifler von 1 bis 4 entspricht?
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s.Zehlen{ewirr

Gar nicht so einfach, in diesem Zahlengewirr

nur die ungeraden Zahlen zu zählen'

Willst du es dennoch versuchen? Wie viele

ungerade Zahlen sind es insgesamt?
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o. D Slbsttt $hln!

Die Selbstlaute a, e, i, o und u sind sehr wichtig.
Das merkst du spätestens dann, wenn sie fehlen.

Bei den folgenden Wörtern haben kleine
Buchstabenf resser sämtliche Selbstlaute verti I gt.

Findest du dennoch heraus, um welche Wörter aus

dem Bereich Schule es sich handelt? Schreibe die
Lösung jeweils darüber.

17. Aus Sonne ftach Vinde

Kannst du aus dem Wort "Sonne"
das Wort ,Winde" machen?

Die Spielregel: Es darf immer nur ein Buchstabe
verändert werden und alle Wörter müssen sinnvoll sein!
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ö. Freundinnen in vier Farben

Johanna, Yvonne, Sandra und Sarah sind
Freundinnen. Jede von ihnen hat eine andere

Haarfarbe. Johannas Haare sind weder rot noch
blond. Sandra und Sarah haben keine blonden Haare.

Sarah und Johanna haben keine braunen Haare.
Wer ist wer? Schreibe die passenden Namen

über die Köpfe der Mädchen.

sr. Buchstabe zu viel!

ln diesen zehn Wörtern ist jeweils ein
Buchstabe zu viel. Streiche ihn durch, um

das richtige Wort zu erhalten!
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og. Vasser,P,ebrrs

Finde Wörter, die alle irgendwie mit dem Thema
Wasser zu tun haben, streiche nicht benötigte
Buchstaben, wandle andere Buchstaben um -

schaffst du es auf diese Weise,
das Rebus-Rätsel zu knacken?
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39. (reise rrrit Qrradraten trennen

Keine leichte Aufgabe: Zeichne zwei euadrate so ein,
dass jeder Kreis vom anderen durch eine Linie
getrennt istl Tipp: Die Quadrate müssen nicht
unbedingt waagerecht eingezeichnet werden.
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5s. [o{iL inr Quadrat

Dein Köpfchen ist gefragt:
Zwei der neun Quadrate sind gleich -

doch welche?

're're'ffi
-ru'm'ffi
'ffi'm'm

t§"i\

§[*',*

q. Der Reihe nachl

ln den folgenden Buchstaben-Reihen ist ein
Iogisches Muster versteckt. Kannst du dieses Muster

erkennen, und findest du heraus, mit welchem
Buchstaben die Reihen jewells fortgesetzt werden?

Schreibe ihn immer dazu.
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