
Weihnachtsrätsel 2013 

 

Der Weihnachtsmann steht dieses Jahr vor einer kniffligen Frage. Er will bei den Amazonen die 

Weihnachtsgeschenke für die Kinder abholen. Dort gibt es zwei Lagerhallen. In der einen sind die 

Geschenke, die andere ist leer. 

Dummerweise werden die Hallen von dem streiklustigen Ver Di bewacht. Man muss ihn fragen, in 

welcher Halle die Geschenke sind. Dann darf man in die Halle gehen, die Ver Di vorschlägt. Dabei hat 

man nur einen Versuch. 

Dabei äußert sich seine Streiklust so, dass er immer an einem Tag die Wahrheit sagt und am 

darauffolgenden Tag die Unwahrheit.  

Der Weihnachtsmann weiß, dass sein niederländischer Kollege Sinta Claas am vorherigen Tag 

dagewesen ist. Leider kann er ihn nicht erreichen, um zu fragen, welche Halle die richtige ist. 

Haben Sie einen Tipp, welche Frage der Weihnachtsmann an Ver Di stellen sollte, um sofort die 

richtige Halle zu finden? 

 

Eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 

 

Bernd Gimpel 

 

P.S. Sollten der Kopf zu sehr rauchen, dann schicken Sie mir einfach eine Mail. 
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Lösung: 

 

 

Der Trick besteht darin,  so zu fragen, dass man in jedem Fall belogen wird. Dann nimmt man das 

Gegenteil von dem was Ver Di sagt. 

Der Weihnachtsmann sollte also z.B. fragen, was Ver Di am Vortag zu Sinta Claas gesagt hat. 

War am Vortag der Lügentag, so hat Ver Di die falsche Halle vorgeschlagen. Heute muss er die 

Wahrheit sagen, also die falsche Halle wieder nennen. 

War am Vortag Tag der Wahrheit, so hat er die richtige Halle genannt. Da er heute lügt, würde er nun 

die falsche Halle nennen. 

 

 


