1.

2 Väter und 2 Söhne schossen 3 Hasen. Jeder brachte 1 Hasen heim!
Warum nur 3?

2.

Gibt es den 24. Dezember auch in Indien?

3.

Wenn du ein Streichholz und eine Streichholzschachtel hast,
einen dunklen Raum betrittst, in dem sind eine Kerze, eine Öllampe und ein Ofen.
Was zündest du zuerst an?

4.

Wie viele Geburtstage hat ein Mann mit einer Lebenserwartung von 81 Jahren?

5.

Der Arzt gibt dir drei Tabletten. Du sollst jede halbe Stunde eine nehmen.
Wie lange reichen die Tabletten?

6.

Du überholst beim Fahrradfahren den Zweitplatzierten. Welchen Platz hast du dann?

7.

Ein Mann hat ein viereckiges Haus, dessen Seiten alle nach Süden zeigen.
Ein Bär kommt vorbei. Welche Farbe hat der Bär?

8.

Teile 30 durch ½ und zähle 10 dazu. Wieviel ergibt das?

9.

Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle außer 9 sterben. Wie viele leben noch?

10.

Ist es in Russland verboten, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet?

11.

„Du bist mein Sohn, aber ich nicht dein Vater.“ Wer sagt das?

12.

Erhält ein Nachtwächter, der am Tag stirbt, Rente?

13.

Was war am 6.12.1949?

14.

Kann ein Mann, der östlich von Berlin lebt, westlich von Berlin begraben sein?

15.

Wie viele Tiere von jeder Art hat Moses in die Arche mitgenommen?
0 Fehler: Superintelligent!
1 - 2 Fehler: Intelligent
3 - 5 Fehler: Ziemlich klug
6 - 8 Fehler: Durchschnittlich begabt
9 - 11 Fehler: Kaum noch Hoffnung
12 und mehr Fehler: Nicht mehr zu retten
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