
Erwartungsvolle Augenpaare richten sich 

auf den Rätselonkel: Wie wird er unsere 

Klasse dabei unterstützen, ein eigenes Rätsel 

fürs Profil herzustellen? Bereits das auf die 

Leinwand projizierte Einstiegsrätsel über-

rascht: 2 + 2 = Fisch, 7 + 7 = Dreieck, 3 + 3 = ? 

«Es könnte ein Knochen sein», vermutet ein 

Knabe, «man müsste die beiden Zahlen aufei-

nanderlegen.» Ein Mädchen meint, der Fisch 

entstehe, wenn man die Zahl 2 umdrehe. Der 

Rätselonkel zeigt in der Projektion, was das 

Mädchen gemeint hat. Ein Raunen und Flüs-

tern geht durch die Klasse, Zeigefinger wei-

sen auf die Leinwand, offenbar können einige 

nun das Dreieck aus den beiden 7 nachvoll-

ziehen. «Und jetzt bei der 3, seht ihr den Kno-

chen?», will der Rätselonkel wissen. «Ich sehe 

ein stehendes Unendlichkeitszeichen!» «Und 

ich eine 8!» Die Begeisterung für ungewöhn-

liche Rätsel ist offensichtlich geweckt.

Zum Aufwärmen
Nun können die Schülerinnen und Schüler aus 

drei Rätseln eines auswählen und in Klein-

gruppen zusammen lösen. Die Reaktionen in 

den vier Gruppen mit dem Tierrätsel (wo man 

herausfinden muss, was nicht in die Reihe 

passt) ähneln sich: Wer merkt, dass die Lösung 

nicht in den abgebildeten Tieren steckt, son-

dern in Pflanzennamen, ist fasziniert. «Es ist 

wie eine Erleichterung», kommentiert ein 

Mädchen, «dieser Moment macht Freude und 

man steigert sich irgendwie rein, die Lösung 

zu finden.» In der anschliessenden Auswer-

tung in der Klasse zeigt sich, dass Suchmerk-

male, die nicht weiterführen, ein Rätsel span-

nend machen. Der Ansatz, Finten einzubauen, 

macht Freude und weckt Inte resse, das ist in 

der Klasse beinahe physisch spürbar. 

 

Auf Ideensuche
«Jetzt wechselt ihr die Seiten, jetzt seid ihr die 

Macher», eröffnet der Rätselonkel die nächste 

Runde. «Damit man die eine Seite spielen 

kann, muss man die andere kennen.» Er emp-

fiehlt, alle Ideen aufzuschreiben, auch die 

scheinbar Unmöglichen, und sich auch von 

Gegenständen im Klassenzimmer oder aus-

serhalb inspirieren zu lassen. Das Rätsel 

müsse attraktiv sein, also einen richtig rein-

ziehen – und natürlich ungewohnt. «Denkt 

euch in diejenigen hinein, die das Rätsel 

nachher lösen, wie ihr vorher. Überlegt euch, 

ob und wie ihr sie verwirren wollt.» In klei-

nen Gruppen werden nun eifrig Ideen gesam-

melt: Es geht zum Beispiel um Buchstaben 

und Früchte, um Flugzeuge und ihre Destina-

tionen, um Uhren und ihre Zeiger oder um 

Rösti und Pizza. Zwei Mädchen haben das 

Pons-Wörterbuch aus dem Klassenzimmer in 

den Korridor mitgenommen und denken an 

ein Wortsuchrätsel, das sie aber irgendwie 

nicht befriedigt. Plötzlich entdeckt eines der 

Mädchen die Tupfen, mit denen das Wort 

«Pons» gestaltet ist, und schubst begeistert 

seine Teampartnerin: «Wir könnten doch ein 

Rätsel aus farbigen Tupfen machen.» Die Kon-

zentration der Mädchen und auch die aller 

anderen Gruppen bleibt hoch, bis zum Schluss 

des Nachmittags. «Überlegt euch bis über-
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morgen, welche Idee ihr der Klasse vorstellen 

und wie ihr dafür werben wollt», verabschie-

det sich der Rätselonkel von der Klasse.

 

Mit Skizzen Ideen weiterentwickeln
Wie angekündigt, beginnt der zweite Teil des 

Rätselkurses mit dem Präsentieren der Vor-

schläge. «Es geht in dieser Runde darum, die 

Rätselskizzen mit Ideen aus der Klasse anzu-

reichern», erklärt der Rätselonkel. Die beiden 

Mädchen mit dem Wörterbuch sind offenbar 

weitergekommen. Sie zeigen ihre Idee, Stras-

sen mit farbigen Tupfen auszufüllen, aus de-

nen ein Lösungssatz herausgelesen werden 

muss. Auch das Rätsel mit der Uhr ist kon-

kreter geworden: Die drei Knaben möchten 

Zahlen in einem Kreis so anordnen, dass eine 

Zahlenreihe entdeckt werden muss, um die 

fehlenden Zahlen zu ergänzen. «Macht doch 

ein richtiges Zifferblatt mit schönen Zeigern», 

schlägt jemand vor, «sodass man meint, es sei 

eine Uhr und an diese Zahlen denkt.» Die 

Mädchen mit dem Flugzeugrätsel möchten 

die Leute in die Irre führen, indem sie noch 

Passagierzahlen angeben. Eine Knabengruppe 

stellt Strichfiguren mit Sprechblasen vor. Es 

muss herausgefunden werden, wer der Mör-

der und wer der Lügner ist. Die Knaben sind 

so begeistert von ihrer Idee, dass sie damit 

werben, 24 Strichfiguren zu verwenden, wie 

die Anzahl Schülerinnen und Schüler. «Das 

könnte schwierig werden», wirft der Rätsel-

onkel ein. «Ihr könnt es versuchen, aber seid 

bitte nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt.» 

Als fünfter Vorschlag wird ein Bilderrätsel 

skizziert: Aus gezeichneten Bildern sollen 

Wortpaare zusammengestellt werden. Ein 

Mädchen kommentiert: «Das könnte schön 

werden, ich würde es noch schwieriger ma-

chen, die Zuordnung sollte nicht aufgehen.»

Der lange Weg zum fertigen Rätsel
Nun erhalten die Schülerinnen und Schüler 

den Auftrag, allein oder in Gruppen eines der 

fünf vorgestellten Rätsel weiterzuentwickeln, 

es also aus- oder umzubauen. Attraktiv müsse 

es sein, gut verständlich und es müsse eine 

eindeutige Lösung haben. Im letzten Teil des 

Nachmittags werde dann abgestimmt, wel-

ches Rätsel zum Klassenrätsel fürs Profil 

werde. Am Flugzeugrätsel arbeiten jetzt zwei 

Gruppen. Ein Mädchen nimmt sein persönli-

ches Geografieheft hervor, um nach geeigne-

ten Destinationen zu suchen: «‹Nikosia› geht 

nicht, auch nicht ‹Ankara›, wir brauchen eine 

Stadt mit zwei ‹a›, schaut mal, wir nehmen 

‹Amsterdam›!» Ob die Rätsellösung eindeutig 

ist, kümmert die Mädchen noch nicht. Mit 

den Strichfiguren beschäftigen sich gleich 

vier verschiedene Gruppen. Zwei Mädchen 

haben es besonders lustig, sie konstruieren 

ein Scherzrätsel mit Strichfiguren an einem 

Dönerstand. Die beiden haben sich von ihrer 

anfänglichen Rösti-Pizza-Idee gelöst, das Es-

sensthema aber beibehalten. Die drei ande-

ren Gruppen arbeiten mehr oder weniger 

unabhängig voneinander an ihren Strichfigu-

ren. Den Einwand des Rätselonkels, die Aus-

sagen in den Sprechblasen seien nicht eindeu-

tig, ignorieren sie. Könnte es sein, dass sie 

nicht erfasst haben, wie schwierig Logikrätsel 

sind, oder mögen sie einfach keinen neuen 

An lauf nehmen? Gut voran kommt die Zwei-

ergruppe mit dem Tupfenrätsel, sie diskutiert 

gerade, wie viel in der Anleitung verraten 

werden dürfe und was ein interessanter Lö-

sungssatz sei. Zwei Knaben haben sich für 

den Ausbau des Bilderrätsels entschieden, 

offensichtlich aus Lust am Zeichnen und we-

niger aus Interesse an den Wortzusammen-

setzungen. Damit ihre Arbeit nicht ganz zum 

Erliegen kommt, schenkt der Rätselonkel den 

beiden die eine und andere Idee, auf die sie 

sich dann mit grossem Zeichnungseifer stür-

zen. Ziemlich blockiert ist die Gruppe mit der 

Uhr und den Zahlenreihen. Weil alle das Zif-

ferblatt zeichnen wollen und sich niemand 

bereit erklärt, die Aufgabe zu formulieren, 

bleibt der Kreis leer. Auch der Hinweis des 

Rätselonkels, nächstens sei Präsentations-

termin und da zähle nur, was auf dem Blatt 

stehe und nicht das im Kopf, führt nicht weiter.

Und schon ist es Zeit, um das Klassenrät-

sel auszuwählen, jeder Schüler, jede Schüle-

rin darf einen Punkt vergeben. Lacher und 

Punkte erntet das Dönerrätsel, gut kommt 

auch das Bilderrätsel an. Am meisten Stim-

men erhält das Tupfenrätsel, wahrscheinlich 

sprechen die farbige Gestaltung und die 

neue Art von Rätsel an. Oder das Vorenthal-

ten von Informationen? Viel Spass mit den 

«getupften Strassen» auf Seite 31. Das Uhren-

rätsel und die Bilderpaare, die nachträglich 

doch noch fertig wurden, finden Sie im 

Downloadbereich unter: 

https://www.profil-online.ch/aktuelles/

meldungen/Getupfte-Strassen.php 

Die Redaktion von Profil dankt der Klasse für 

ihr Engagement! ■
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