
Lösungen - Fragenkatalog Happy-Heide-Ritt 2017  

Name: __________________________________________ 

1.) Auf der Strecke befinden sich immer mal wieder gut sichtbare Zahlen. 
 Notiere diese in der richtigen Reihenfolge: 

    8 7 5 6 4 
2.) Lerne das Gedicht auf der letzten Seite auswendig. 

Zurück auf der Rennbahn, trage es an der 1. Station auswendig vor. 

Fragen: 
 
1) Neun Rinder fressen gemütlich auf einer Weide. Die Weide hat gleich lange Seiten. 

Mit zwei zusätzlichen Zäunen (jeweils ein Quadrat) will Bauer Matz die Rinder 
voneinander separieren. Wie muss er die beiden Zäune aufstellen? 
 
Das eine Quadrat ist um 45 Grad gedreht und steht auf der Spitze. Das andere befindet 
sich im Innern dieses Quadrats - siehe folgende Zeichnung: 

   

   
 
 
 

   

 
 

2) Familienquizz 
2 Mütter und 2 Töchter gehen auf einen Markt. Sie kaufen insgesamt 3 Körbe. Aber jeder 
bringt einen gekauften Korb mit nach Hause. Wie geht das? 
 
Oma (Mutter 1), Mutter 2 (Tochter 1), Enkel (Tochter 2 ) 
 
 

3) Pärchenproblem 
Ein Pärchen (Mann und Frau) hat sich entschlossen gemeinsam joggen zu gehen. 
Bis zur Eisdiele sind es genau 5 km! Dort hat er ihr ein Eis versprochen. 
Die Frau läuft mit einer konstanten Geschwindigkeit von 10 km/h in Richtung Eisdiele. 



Ihr Mann läuft allerdings doppelt so schnell voraus! Als er die Diele erreicht dreht er um 
und läuft zu seiner Frau zurück. Dort angekommen dreht er um und läuft wieder zur 
Eisdiele zurück. Das macht er so oft bis er schließlich gemeinsam mit der Frau an der 
Eisdiele ankommt. Welche Strecke legt der Mann zurück? 
 
Die Frau ist genau 5 km gelaufen. Wenn der Mann doppelt so schnell läuft dann ist er 
nicht 5 km sondern 10 km gelaufen. 

       
       
4)  Bilder – 1 Wort (Pro Unterstrich _ ein Buchstabe; ü, ä, ö, ß nicht als ue, ae, oe oder ss 

angeben: 
richtig: Bär; falsch: Baer 
richtig: Groß; falsch: Gross 

a) 

  

  
 
b) 

 
 

  

 
 
5) Welcher Baum ist hier gesucht? 

  a) Eiche 

  b) Buche 

Lösung: 

F Ü L L U N G 

Lösung: 

B O G E N  



  c) Birke 
 

 d) Walnuss 
 

   e) Kirsche 
 
 
6) Labyrinth 

  
  
       
7) An einem Würfel wird jede seiner Ecken abgesägt. Die gestrichelten Linien in der 

Zeichnung zeigen die Schnittebene beispielhaft an einer Ecke. Die Schnitte beginnen 
genau in der Mitte der Würfelkanten. Wie viele Ecken hat der so entstandene Körper? 

 

 

 

12 Ecken 

 
8) Wie kann man ein Quadrat mit 3 Strichen zeichnen? 

 

 

 



9) Der 91. Geburtstag der Oma wurde nur im kleinen Kreise gefeiert, der insgesamt aus 14 
Personen bestand. Noch vor dem Essen wurde mit einem Sekt angestoßen.  
Wenn von den 14 Gästen jeder mit jedem angestoßen hat, wie oft klangen dann die Sekt 
Gläser? 
 
Der Erste stößt mit 13 Leuten an, der Zweite mit 12 weiteren Leuten usw. Insgesamt 
wurde somit 91mal angestoßen. 

  



Gedicht ERWACHSENE 

 

Ich bin a Dorfkind und darauf bin i stolz, 
denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. 
Ich bin a Dorfkind was kann's schönres geb'n 
Als aufm Land zu Leben. 

 
Bei uns is alles viel gelassner einfach cool, 
so wie die Oma vor ihr'm Häusle aufm Stuhl. 
Mir feiern Feste wie sie fall'n und dann aa g'scheit 
Und nach am' Bier gibt's aa mol a weng an Streit. 
Doch wenn's drauf an kommt jalt mer immer zamm 
Des und viel mehr g'fällt mir halt aufm Land 
 
Refrain 

 

Bei uns kennt jeder jeden und mer is per Du. 
Mer kann a Gaudi hab'n und wenn mer will sei' Ruh. 
Und ohne Hektik über Feldwege spazier'n 
Dabei a schöne Brise Landluft inhalier'n 
In aaner Welt die immer schneller is' 
Wird mir aans immer mehr gewiss. 

 
Refrain 

 
Manche denken wir vom Dorf sind a bissl doof 
Trotzdem machen's Urlaub auf'm Bauernhof. 
Aans, ja des ist sicher bei uns is' 
Net nur alles Mist, ganz im Gegenteil und falls ihr's noch net wisst: 

 
Refrain 

  

Refrain 



Gedicht KINDER 

 

Hopp, hopp, hopp, 
Pferdchen lauf Galopp. 
Über Stock und über Steine, 
Aber brich dir nicht die Beine. 
Hopp, hopp, hopp, 
Pferdchen lauf Galopp. 

 

 

Tipp, tipp, tapp, 
Wirf mich ja nicht ab! 
Zähme deine wilden Triebe, 
Pferdchen, tu es mir zuliebe. 

 

 
Tipp, tipp, tapp, 
Wirf mich ja nicht ab! 

Brr, brr, he, 
Steh doch Pferdchen, steh! 
Sollst schon heute weiter springen, 
Muss dir nur erst Futter bringen. 
 


