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Raum 8: Der Raum des Rechenkünstlers
Du kommst in einen Raum, dessen Wände über 
und über mit Rechenaufgaben bemalt sind. Ein 
mittelalterlicher Rechenmeister empfängt dich: 
„Ich bin Leonardo Fibonacci, lebte um 1200 in Pisa 
und werde dir eine meiner Aufgaben als dein 
nächstes Rätsel vorlegen:
Ein Kaufmann reist von Pisa nach Lucca. Dort 
verdoppelt er durch gute Geschäfte sein Kapital, 
muss aber 16 Denare ausgeben. Er reist nach Flo-
renz weiter. Dort verdoppelt er wieder sein Kapi-
tal und hat erneut Kosten 
von 16 Denaren. Als er 
nach Pisa zurückkehrt, 
passiert ihm dort das-
selbe. Am Ende schaut er 
in seinen Geldbeutel und 
findet darin – nichts. Wie 
viele Denare hatte er zu 
Beginn seiner Reise?“

Der Palast der Rätsel

Stell dir vor, du wanderst durch einen ganz besonderen Palast von Raum zu Raum. In man-
chen Räumen weißt du nicht genau, ob du nicht vielleicht träumst, so merkwürdig sind sie. 
Allen Räumen ist aber eines gemeinsam: Jeder enthält ein Rätsel. Die Lösung der Rätsel 
ist immer eine Zahl. Sie gibt dir jeweils an, in welchen der Räume du als nächstes gehen 
sollst. Du kannst in einem beliebigen Raum starten. Wenn du alle Rätsel richtig gelöst hast, 
kommst du in jeden der acht Räume je einmal und erreichst am Ende den Raum wieder, 
bei dem du angefangen hast.

Die Idee und die meis-
ten Rätsel sind den 
Büchern von Wolfgang 
Kramer „Der Palast 
der Rätsel“ und „Die 
Rätsel der Pyramide“ 
(Hugendubel-Verlag) 
entnommen.

Raum 2: Der Raum des Schneiders
Du kommst in eine altertümliche Schneiderwerkstatt. 
Du findest den Meister und seinen Gesellen bei der 
Arbeit. Gerade erzählt der Meister eine Geschichte: 
Zwei Schneidergesellen trugen Kleider zum König. Da 
sagte der eine: „Nimm mir ein Kleid ab, damit wir die 
gleiche Anzahl Kleider tragen, oder gib mir noch ein 
Kleid, dann trag ich doppelt so viele wie du.“ 
 „Wie viele Kleider trugen die Gesellen insgesamt?“ 

Raum 7: Der Raum der Würfel
Du betrittst einen großen Raum. Überall liegen 
ganz normale sechsseitige Spielwürfel herum, 
manche scheinbar wahllos, andere zu Türmen auf-
gestapelt. Du gehst in die Mitte und betrachtest 
den Turm aus sieben Würfeln auf einem Tisch. Die 
obere Augenzahl ist eine Drei. In der Tischschub-
lade findest du endlich die Aufgabe: „Wie viele 
Würfelaugen sind bei diesem Turm verdeckt?“

Raum 12: Der Raum des Kaufmanns
Du betrittst den Laden 
eines Kaufmanns. Ein 
Kunde verhandelt 
gerade mit ihm über 
eine sehr schöne Truhe. 
„Diese Truhe und dieser 
wunderschöne Ver-
schluss kosten zusammen 114 Goldstücke. Die 
Truhe ist um 100 Goldstücke teurer als der Ver-
schluss“, sagt der Händler. 
Der Kunde dreht sich zu dir um und fragt: „Wie 
viel kostet der Verschluss allein?“ Du überlegst 
kurz, doch bevor du antworten kannst, sind Kauf-
mann und Kunde verschwunden.

Raum 14: Der Raum der Perlen
Überall in diesem Raum liegen hunderte mit 
Perlen verzierte Schmuckstücke herum. In einer 
Nische in der Wand findest du in einem Kästchen 
ein geschnitztes Holzkreuz und das Rätsel:
Das Kreuz war ein besonderes Kreuz, denn es 
besaß im senkrechten Teil dreimal so viele Perlen 
wie im waagerechten Teil. Wenn man jedoch die 
Perle in der Mitte, die sich sowohl auf dem waa-
gerechten wie auf dem senkrechten Teil befand, 
nicht mitzählt, so waren 
auf dem senkrechten Teil 
viermal so viele Perlen. Die 
Anzahl aller Perlen auf dem 
Kreuz ergibt die Nummer 
des nächsten Raumes.

Raum 36: Der Raum der Rechenspiele
Es ist ein nüchterner sachlicher Raum. An der 
Wand steht: „Zahlen lügen nicht – aber: mit Zah-
len kann man alles beweisen“.
Du entdeckst sofort das Rätsel. Es lautet:
„Sechs Personen bringen zu einem Fest Wasser 
und Wein mit. Jede Person trägt sechs Flaschen, 
Wasser und Wein oder nur Wasser oder nur Wein. 
Bekannt ist, dass eine Person keinen Wein trägt. 
Zwei Personen tragen drei Flaschen Wein, eine 
Person trägt zwei Flaschen Wasser. Insgesamt 
werden 22 Flaschen Wein getragen. Wie viele Per-
sonen tragen kein Wasser?“

Raum 46: Der Raum der Fischer
In dem Raum befindet sich ein kleiner See. Am 
Ufer sitzt ein blinder Fischer und angelt. Du gehst 
zu ihm hin. „Beißen sie denn?“ „Noch nicht, ich bin 
erst seit kurzer Zeit hier“, antwortet er. „Was kann 
man denn hier fangen?“ „ Es gibt sieben verschie-
dene Fischsorten und von jeder Sorte genau 12 
Fische“. „Wie viele wollen Sie denn fangen?“ „Ich 
fange so viele Fische, bis ich zwei Fische einer 
Sorte habe.“
Und der Fischer stellt dir gleich darauf die Rät-
selfrage: „Wie viele Fische muss ich mindestens 
fangen, damit  ich hundertprozentig sicher sein 
kann, dass zwei Fische einer Sorte dabei sind?“

Raum 11: Der Raum der Finsternis
Durch eine schmiedeeiserne Tür kommst du in 
einen völlig dunklen Raum. Nach kurzer Zeit hast 
du dich an die Dunkelheit gewöhnt und erkennst 
in einer Ecke eine Gestalt. Du gehst auf sie zu und 
fragst sie nach dem Rätsel in diesem Raum.
„Das Alter meiner Königin ist das Rätsel. Sie hat 
drei Kinder. Wenn du das Alter der drei Kinder 
addierst, erhältst du 13. Zwei von ihnen sind Zwil-
linge. Wenn du das Alter der Kinder miteinander 
multiplizierst, erhältst du das Alter der Königin. 
Obwohl meine Herrin die Königin der Finsternis 
ist, ist sie dennoch ein ganz normaler Mensch.  
Ihr Alter ist die Nummer des nächsten Raumes.“
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