Trickreiche Fragen
Was war zuerst, das Huhn oder das Ei?
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...Dinosaurier legten Eier, lange bevor es Hühner gab............

Wie weit kannst du in einen Wald hinein gehen?
...................................................................................................................................................................................... .
Kevins Mutter hat vier Kinder. Das erste heißt April, das zweite Mai, das dritte Juni. Wie heißt das vierte Kind?
......................................................................................................................................................................................
Zwei Väter und zwei Söhne gehen auf die Jagd. Jeder schießt ein Moorhuhn. Sie bringen zusammen drei
Moorhühner nach Hause. Wie kommt das?
......................................................................................................................................................................................
Der Rhein bildet die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn nun ein Flugzeug genau in der Mitte des
Flusses abstürzt, stellt sich die Frage, in welchem Land die Überlebenden beerdigt werden. Was schlägst du vor?
......................................................................................................................................................................................
Du fährst einen Bus. Vier Leute steigen ein, drei Leute steigen aus. Dann steigen acht Leute ein und zehn aus. An
der nächsten Haltestelle steigen sechs Leute ein und zwei steigen aus. Welche Augenfarbe hat der Busfahrer?
.............................................................................................................................................
6 Äpfel sind auf dem Tisch. Du nimmst davon 4 weg. Wie viele hast du jetzt?
.............................................................................................................................................
Ein Mann wohnte in einem Hochhaus im 27. Stock. Wenn er nach Hause kam, stieg
er immer im 15. Stock aus und stieg für den Rest die Treppe hoch. Wieso?
.............................................................................................................................................
Zwar sind Eskimos sehr gute Jäger, doch Pinguine erwischen sie nie. Warum?
.............................................................................................................................................
Was geschieht mit einem roten Stein, den man in das Schwarze Meer wirft?
......................................................................................................................................................................................
Ein Forscher verirrt sich in einer Höhle. Jetzt verliert er noch seine Lampe. Er hat aber eine große Schachtel mit
über 100 Streichhölzern bei sich. Ein Hölzchen brennt höchstens 30 Sekunden. Wie viele Zündhölzer verbraucht
er, bis er 30 Minuten später den Höhlenausgang erreicht hat?
.............................................................................................................................................
Auf einem Weihnachtsbaum brennen 12 Wachskerzen. 5 davon werden ausgelöscht. Wie
viele bleiben übrig?
................................................................................................................................................
Was kann man von einem Dreieck alles verwenden?
................................................................................................................................................
Es gehört dir, aber die anderen gebrauchen es häufiger als du selbst.
................................................................................................................................................
Warum wurde der Kölner Dom gebaut?
................................................................................................................................................

