Rätsel, Rätsel, Rätsel

Im Schlaraffenland
James Turek

Wunderbaum
Fünf Buchstaben des Alphabets sind nicht im Baum zu
finden. Wenn du diese in die
richtige Reihenfolge bringst,
findest du heraus, was du dir
am Stamm zapfen kannst.

Bonbonglas
Drei Kinder schätzen, wie viele
Bonbons im Glas sind. Das erste
sagt 235, das zweite 180 und das
dritte 134. Jedes Kind hat genau eine
Stelle der Zahl richtig erraten. Und
jede Stelle wurde von nur einem Kind
richtig geraten. Wie viele Bonbons
sind es?
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Kuchentraum
An dieser Torte haben zehn
Konditorinnen gearbeitet.
Mit der Verzierung sind
sie trotzdem nicht fertig
geworden. Setz das Muster
unten logisch fort.

Schokobrunnen
Ups, da konnte eine Person
wohl nicht genug bekommen
– und jetzt ist ihr schlecht!
Findest du sie?

Obstsalat
Einer der Körbe enthält Orangen,
einer Zitronen und der dritte eine
Mischung aus beiden. Allerdings
ist keiner der Körbe richtig beschriftet. Du darfst eine Frucht aus
einem Korb nehmen. In welchen
greifst du, um den Inhalt aller
Körbe herauszufinden?
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H a s t d u Lu s t
a u f m e h r?
Spannende Geschichten,
knifflige Rätsel und viele Ideen
zum Selbermachen – das alles
steckt in ZEIT LEO, dem bunten
Magazin für Kinder ab 7 Jahren.
Sicher dir jetzt zusammen mit
deinen Eltern 3 Ausgaben zum
Sonderpreis von nur 10,– €.

Nur 10 €

3 x ZEIT LEO

www.zeit.de/leo-post

Jetzt bestellen:
040/42 23 70 70*

*Bitte Bestellnummer 2084686 angeben

Es sind 284 Bonbons
im Glas.

Du kannst dir MILCH am
Baumstamm zapfen.

Bonbonglas

Wunderbaum
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Schokobrunnen
Der rote Kreis zeigt dir,
welche Person sich leider
überfuttert hat.

Obstsalat
Wähl den Korb, auf dem
»Orangen und Zitronen«
steht. Darin müssen entweder nur Orangen oder
nur Zitronen sein. Dann
kannst du den Inhalt der
anderen Körbe ableiten.

Kuchentraum
So muss das Muster auf der
untersten Schicht der Torte
aussehen:

Rätselauflösungen

