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B 
ei Familie Schwindler herrscht helle Aufregung. 
Jemand hat vom Knusperhaus genascht. Und das 
schon jetzt! Dabei hatte sich die Familie doch 
darauf geeinigt, dass dieses bis Heiligabend un

angetastet bleibt und dann von allen gemeinsam geplündert 
wird. 

Die Eltern versuchen herauszufinden, wer das Übeltä
ter-N aschkätzchen war, und befragen dazu all ihre Kinder. 
Allerdings ist bei den Kindern dieser Familie der Familien
name Programm: Sie sagen oft die Unwahrheit. Trotzdem 
wollen die Eltern es versuchen und erhalten folgende 
Antworten: 
• Anna beschuldigt Bert.
• Bert sagt, dass Anna es war.
• Carl bestreitet, dass Anna es war.
• David sagt, dass entweder Anna oder Carl das Häuschen
geplündert haben.

Was sollen die Eltern daraus bloß schließen? Vielleicht 
können Sie ja den Eltern helfen und bekommen den Täter 
heraus, wenn wir Ihnen noch sagen, dass nur eines der 
Kinder die Wahrheit sagt und alle anderen lügen? 

Folgendes nur lesen, wenn Sie nicht selbst lösen wollen 

Wenn Sie selbst rätseln möchten, dann lesen Sie jetzt 
bitte nicht weiter, denn hier verraten wir 
•· Ihnen die Lösung: Am besten geht man

einfach die möglichen Täter durch und 
prüft, ob in diesen Fällen nur einer 

die Wahrheit sagt: 
� • Wenn es Anna gewesen wäre, 

,. • dann würden sowohl Bert als 
auch David die Wahrheit 

sagen. Das ist einer zu 
viel. 
• Wenn Bert der Täter

wäre, dann lägen Anna und 
Carl mit ihren Angaben rich
tig, ebenfalls einer zu viel. 

� _ • Wenn Carl sich am 
Knusperhaus vergangen 

hätte, dann würden mit 
Carl und David ebenfalls zwei Kinder die Wahrheit sagen. 

Es bleibt also nur noch David als Verdächtiger übrig. Und 
bei ihm stimmt dann auch genau eine der Angaben, nämlich 
die von Carl. 

Carl sagt also die Wahrheit: David war der Übeltäter. 
Wir hoffen, dass in Ihrer Vorweihnachtszeit weder solche 

Ermittlungen notwendig sind noch so viele Unwahrheiten 
verbreitet werden und dass Sie stattdessen besinnlich die 
Tage bis zum Fest genießen können. 
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