
Waagen 2 
 

1. Ein Milchmann hat nur einen 5–Liter– und einen 3–Liter–Krug zur Verfügung, 

um die Milch aus der großen Milchkanne für seine Kundschaft abzumessen. 

Wie kann er 1 Liter abmessen, ohne Milch zu verschwenden? 

 

2. Ein Gemüsehändler besitzt eine Waage und vier Gewichte. Es sind Gewichte, 

mit denen er jede ganze Kilogrammzahl von 1 bis 40 abwiegen konnte. 

Wie schwer ist jedes Gewicht und wie schafft er es, all die verschiedenen 

Kilogrammzahlen abzuwiegen? 

 

3. Mit welchen 5 Gewichtsstücken kann man auf einer Balkenwaage alle 

Gegenstände mit einem ganzzahligen Gewicht von 1 kg bis 30 kg wiegen? 

 

4. Frau Hellmann wiegt zweimal so viel wie ihre Tochter. Zusammen wiegen sie 

123 kg. 

 

5. Von 200 scheinbar gleichen Münzen ist eine schwerer als die anderen. Wie oft 

muss man höchstens wiegen, um die schwerste herauszufinden, wenn eine 

Balkenwaage zur Verfügung steht? 

 

6. Nach einer Sage setzte sich die böhmische Königin Libussa sich selbst zum 

Preis für denjenigen ihrer Freier aus, der das folgende Rätsel lösen konnte: 

„Wenn ich aus diesem Korb mit Pflaumen dem ersten Freier die Hälfte des 

Inhalts und noch eine Pflaume, dem zweiten die Hälfte des Rests und noch 

eine Pflaume, dem dritten die Hälfte des nunmehrigen Rests und noch drei 

Pflaumen geben würde, dann wäre der Korb geleert.“ 

 

7. Ein Pferd und ein Esel sind mit mehreren schweren Säcken beladen. Der Esel 

stöhnt über seine schwere Last. Daraufhin sagt das Pferd: „Ich habe viel mehr 

als du zu tragen. Wenn du mir noch einen deiner Säcke aufladen würdest, 

trüge ich genau das Doppelte. Wenn du allerdings einen abnehmen würdest, 

dann müssten wir die gleiche Anzahl tragen!“  

Wie viele Säcke schleppten die beiden Tiere? 

 

8. Ein Kessel wiegt mit Deckel 30 kg. Der Kessel ist fünfmal so schwer wie der 

Deckel. Wie viel kg wiegt der Kessel und wie viel kg der Deckel? 

 



9. Ein elektrischer Wecker geht pro Stunde um zwei Minuten nach, ein anderer 

geht pro Stunde um eine Minute vor. 

Gestern wurden sie genau gleich eingestellt. Heute Morgen sind beide stehen 

geblieben, weil es einen Stromausfall gab. Der eine Wecker zeigt genau 6:00 

Uhr, der andere genau 7:00 Uhr.  

Wann wurden die Wecker gestellt? 

 

10. Mit einem 9–Liter–Gefäß und einem 4–Liter–Gefäß sollen 6 Liter abgemessen 

werden. 

 
11. In einer Schachtel befinden sich 27 neue, rote Billardkugeln, die alle exakt 

gleich aussehen. Es ist jedoch bekannt, dass eine von ihnen fehlerhaft ist und 

mehr wiegt als die anderen. Wie viele Wiegeversuche sind höchstens 

erforderlich, um die fehlerhafte Kugel herauszufinden, wenn eine Balkenwaage 

zur Verfügung steht? 

 
12. Ein 15 Liter fassender Wasserbehälter ist mit 10 Liter Wasser gefüllt. Zusätzlich 

stehen ein 3-Liter Becher und ein 5-Liter Becher zur Verfügung. Es darf kein 

Wasser verschüttet werden. Wie bekommt man  4 Liter Wasser in den 5-Liter 

Becher? 

 
13. 4 Ziegelsteine wiegen 4 kg und 2 Ziegelsteine. Wie viel kg wiegt ein 

Ziegelstein? 

 
 


