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S 
udokus und ähnliche Zahlenrätsel erfreuen sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. Sie halten den 
Geist fit und sind, zum Beispiel auf Bahnfahrten, 
ein guter Zeitvertreib. Wir möchten Ihnen heute 

eine auf den ersten Blick ähnliche Art von Rätseln vorstel
len und Ihnen anschließend erklären, warum Sie diese 
nicht auf der täglichen Rätselseite der Zeitung finden wer
den. 

Für das Rätsel müssen Sie sich an die Grundschulzeit 
erinnern. Dort haben Sie die Zeichen ,,<" für „Ist kleiner 
als" und ,,>" für „Ist größer als " kennengelernt. Es gilt also 
etwa 6>3 und 2<9. Das Rätsel ist jetzt wie folgt: Sie betrach
ten die Zahlen 1, 2, 3, ... , 8, 9 und haben eine Folge von ,,<"
und ,,>"- Zeichen vorgegeben, also zum Beispiel 

<><<><<> 

Ziel ist es nun, die Zahlen 1, 2, 3, ... , 8, 9 so anzuordnen, dass 
die Zeichen alle stimmen. Bekommen Sie es hin? Versuchen 

Sie es ruhig einmal, bevor Sie weiterlesen. 
Nun folgt die Erklärung, warum diese Rätsel schnell 
langweilig werden. Mit einem einfachen Trick kann 

man diese nämlich immer schnell lösen. Man 
muss sich dafür nur „auf das Wesentliche kon

zentrieren". 
So haben die Zahlen viele verschiede

ne Eigenschaften, sie sind Primzahlen, 
durch 3 teilbar oder vieles sonst. Diese 

Eigenschaften sind für das Rätsel aber al
le irrelevant, es geht ja nur um die Anordnung. Daher ver
sucht man das Rätsel in einem ersten Schritt mit anderen 
Zahlen zu lösen. Das ist aber ganz einfach, zum Beispiel so: 
Sie starten ganz links mit einer beliebigen Zahl, sagen wir 0. 
Bei einem ,,<"-Zeichen tragen Sie eine Zahl ein, die größer 
ist als alle bis dahin verwendeten Zahlen, bei einem ,,>" -Zei
chen wählen Sie eine Zahl, die kleiner ist. 

In unserem Beispiel erhält man etwa 0<1>-1<2<3>-
2<4<5>-3. Nun ersetzen Sie einfach die kleinste auftretende 
Zahl durch 1, die zweitkleinste durch 2 und so weiter, bis Sie 
schließlich die größte durch 9 ersetzt 
haben, in unserem Beispiel also 
4<5>3<6<7>2<8<9>1. Auf diese 

Weise können Sie jedes Rätsel die
ser Form schnell lösen. Vermutlich 
werden Sie oben ein anderes Verfahren 
angewandt haben und vielleicht auch zu 
einer anderen richtigen Lösung gekom
men sein. Unser einfaches Vorgehen zeigt 
aber, dass die Konzentration auf das Wesentli -
che oft hilft, ein Problem schnell und einfach zu lösen. 
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