


Einsendungen: 8 (alle richtig)

Lösung:
Es gibt folgende Kombinationen von Wichtel-Altern:
   Wichtel 1    Wichtel 2     Wichtel 3      Summe

1 1   36 38
1 2 18 21
1 3 12 16
1 4 9 14
1 6 6 13
2 2 9 13
2 3 6 11
3 3 4 10

Da Rudolph aus der Summe nicht auf das Alter schliessen konnte, wissen wir es muss
entweder die Kombination [1,6,6] oder [2,2,9] sein. Mit der zusätzlichen Information,
dass der älteste Wichtel die Rentiere füttert, können wir auf die Kombination [2,2,9]
schliessen.

Gewinner: Gewinner des Freiexemplares ist heute Michael Hauke - Herzlichen Glück-
wunsch!

BEGEGNUNG MIT AUSSERIRDISCHEN

Das Raumschiff Mindermind umkreiste den  Planeten  Karghirne, und Captain Quirl
und Mr. Speck hatten sich auf die Oberfläche gebeamt.
«Laut Rudis Raumführer gibt es zwei Arten von intelligenten Wesen auf diesem Plane-
ten», meinte Quirl.
«Richtig, Captain - Penibler und Kauderwelscher. Sie sprechen beide Galaktisch, und
man kann sie daran unterscheiden, wie sie auf Fragen antworten. Die Penibler sagen
immer die Wahrheit, die Kauderwelscher lügen immer.»
«Aber rein physisch -»
«- sind sie ununterscheidbar, Captain.»
Quirl hörte etwas, drehte sich um und sah sich drei Außerirdischen gegenüber, die
auf ihn zukrochen. Sie sahen absolut gleich aus.
«Willkommen auf Karghirne», grüßte einer der Fremdlinge.
«Besten Dank. Mein Name ist Quirl. Und Sie sind ...» Quirl machte eine Kunstpause.

KNOBELECKE



«Ach, hat ja doch keinen Zweck, sie nach ihren Namen zu fragen», murmelte er. «Sie
würden ja doch nicht stimmen.»
«Logisch, Captain», entgegnete Speck.
«Weil wir nicht gut Galaktisch sprechen», improvisierte Quirl,
«werde ich euch Alf, Bett und Gemm nennen, wenn ihr nichts dagegen habt.» Wäh-
rend er sprach, wies er der Reihe nach mit dem Finger auf sie. Dann wandte er sich zu
Speck und flüsterte: «Ob sie Männlein oder Weiblein sind, wissen wir ja auch nicht,
oder?»
«Sie sind alle hermandrofemigyn», sagte Speck.
«Was auch immer. Also, Alf: Zu welcher Art gehört denn Bett?»
«Zu den Kauderwelschern.»
«Aha. Bett, gehören Alf und Gemm zu verschiedenen Arten?»
«Nein.»
«Sind ja ganz schön gesprächig, was? Hmm ... Gemm, zu welcher Sorte gehört denn
Bett?»
«Penibler.»
Quirl nickte wissend. «Gut, damit wäre dann alles klar.»
«Alles klar, Captain?»
«Ja, zu welcher Art sie gehören.»
«Aha, und zu welcher gehören sie?»
«Keine Ahnung, Speck! Sie sind doch hier der Logiker.»

Viel Spaß beim Knobeln!


