Rätsel dich durch!
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Krumme Geschäfte

Hüpfekästchen
Kannst du dieses Dreieck auf
die Spitze stellen, indem du
drei Sonnen durchstreichst und
in neue Kreise zeichnest?
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Text: Katja Bosse; Illustration: James Turek

Wer verkauft hier heimlich
seine Hausaufgaben?
Kreis ihn oder sie ein!
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Flunkerspiel

Auf dem Schulhof sind 100 Kinder: Ein Teil soll immer
die Wahrheit sagen und der andere Teil lügen. Die
Lehrerin fragt jedes Kind nach der Anzahl der Lügner.
Das erste sagt: »Es gibt einen Lügner«, das zweite:
»Es gibt zwei Lügner.« So geht es weiter, bis das letzte
erklärt: »Es gibt 100 Lügner.« Wer sagt die Wahrheit?

Fröhliches Pinseln
Dieser Würfel ist vier Klötze breit,
tief und hoch. Die Kinder malen alle
Seiten des Würfels an und nehmen
ihn dann auseinander. An wie vielen
Klötzen ist keine Farbe?

Garten-AG
Das Hochbeet soll durch einen Zaun
in zwei Bereiche unterteilt werden,
die dieselbe Anzahl Blumen enthalten.
Der Zaun kann nur entlang der Ränder
der Quadrate gebaut werden.
Zeichne ihn ein!
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Rätselauflösung

Krumme Geschäfte
Der rote Kreis im Bild oben
zeigt dir die Person, die heimlich
ihre Hausaufgaben verkauft.

Fröhliches Pinseln
An acht Klötzen
ist keine Farbe.

Hüpfekästchen
Im Bild oben siehst du, mit
welchen Aktionen du das Dreieck
auf die Spitze stellen kannst.

Flunkerspiel
Kind Nummer 99 hat recht:
Es gibt 99 Lügner und eine Person,
die die Wahrheit sagt.

Garten-AG
Im Bild oben siehst du, wie der Zaun
gebaut werden muss, damit auf beiden
Seiten gleich viele Blumen wachsen.

Spannende Wochenenden
mit ZEIT LEO!
Post von ZEIT LEO ist der Newsletter für alle Kinder
zwischen 6 und 12 Jahren. Mit dem kannst du am
Wochenende was erleben! Jeden Freitag gibt es
Spiele, Rätsel, Rezepte, Bastelideen und mehr.
Für dich und deine ganze Familie!

Jetzt neu: Mit
noch mehr Ti
pps
und Witzen!

Hier kannst du ihn mit deinen Eltern kostenlos bestellen:

www.zeit.de/postvonzeitleo

