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Knobelaufgabe 
 

 
Wo ist der fehlende Euro? 

 
Drei Freunde gehen in ein italienisches Restaurant und bestellen sich 
gemeinsam eine Familienpizza zu 30 €. Nach dem Essen bezahlt einer 
der drei die 30 € für die Pizza und lässt sich sofort von den beiden Ande-
ren jeweils 10 € geben. Dann verlassen sie gemeinsam das Lokal. 
 
Kaum sind sie draußen, fällt dem Wirt ein, dass er an diesem Tag das 
Schild „Aktionswoche“ aufgestellt hat, auf dem er die Familienpizza zum 
Sonderpreis von 25 € anbietet. Er fordert die Kellnerin auf, den drei 
Freunden zu folgen und ihnen die zu viel bezahlten 5 € zurückzugeben. 
 
Die Kellnerin weiß aber nicht, wie sie 5 € an drei Leute verteilen sollte. 
Also gibt sie jedem nur 1 € zurück und behält die restlichen 2 € für sich 
selbst. 
 
Nun hat jeder Esser 10 € bezahlt und 1 € zurückbekommen. Das bedeu-
tet, jeder hat 9 € bezahlt, also alle zusammen 27 €. Die Kellnerin hat 2 € 
eingesteckt, das ergibt insgesamt 29 €.  
 

Wo also ist der fehlende Euro? 
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Die obige Knobelaufgabe ist in vielen Varianten im Internet und in Büchern zu finden. 
Eine Quellenangabe erübrigt sich, denn mit einem Verändern der Situation kann das 
Urheberrecht leicht umgangen werden. Wird nun ein Hotelzimmer bezahlt, eine 
Schlachtplatte oder eine Pizza, die Aufgabe ist immer dieselbe, aber es ist jedes Mal 
ein anderer Text, im vorliegenden Falle also meiner.  
 
Problemlösen wird gerne mit dem Lösen von Knobelaufgaben gleichgesetzt oder 
kombiniert oder womöglich verwechselt. Wenn Schüler mit Knobelaufgaben wie der 
obigen konfrontiert werden, dann sollte beachtet werden, ob dabei dem Prinzip der 
Passung auch wirklich entsprochen werden kann. Leicht führen solche Aufgaben 
nämlich eher dazu, dass die Schüler sich frustriert abwenden, weil sie keine Chance 
sehen, eine Lösung zu finden und auch keine Lösungsstrategie. Die Aufgabe ist 
dann nicht zu schwer, sondern sie passt nicht.  
 
Denn eigentlich ist die Lösung ganz einfach. 
Die Familienpizza hat 25 € gekostet, bezahlt wurden aber nach der Rückgabe noch 
immer 27 €. Die zu viel bezahlten 2 € hat die Kellnerin eingesteckt. 
 
Es wurde also eine Addition zur Täuschung schon vorgegeben, wo man subtrahieren 
hätte müssen. Diese und ähnliche Aufgaben haben trotz ihrer Einfachheit schon so 
manchen Lehrerstammtisch gesprengt. Derartige Aufgaben verblüffen und funktionie-
ren, weil man mit den darin enthaltenen fiesen Tricks nicht gerechnet hat. Spaß 
macht das Knobeln bisweilen trotzdem. 
 
Im Unterricht steht der Spaßfaktor nicht im Vordergrund und nicht jeder Schüler hat 
tatsächlich Spaß an solchen Aufgaben, deren Lösungsversuche mit zahlreichen 
Frustrationen verbunden sind. Die Lösung ist deshalb so schwer zu finden, weil in 
der Aufgaben- oder besser in der Fragestellung bereits ein Lösungsansatz eingebaut 
ist, der aber auf einen falschen Lösungsweg führt und weil dieser Lösungsweg in 
plausibler Form dargeboten wird. Solche Konstrukte beinhalten keine wirkliche Prob-
lemstellung, sondern vielmehr wird der Adressat bewusst auf eine falsche Fährte ge-
setzt, und das kann von diesem als unangenehm und unaufrichtig empfunden wer-
den. Man sagt, es gäbe nur falsche Antworten, aber keine falschen Fragen. Das 
stimmt so nicht ganz, wie dieses Beispiel zeigt. 
 
Abgesehen davon, dass der Lernende hinters Licht geführt wird, fehlt solchen Aufga-
ben auch die Offenheit, die eine Problemstellung kennzeichnen sollte. Es gibt nur die 
eine Lösung, und diese wurde durch einen Trick versteckt. Wer den Trick durch-
schaut hat, findet die Lösung, wer nicht, nicht. Also ist auch der Weg zur Lösung 
nicht offen. Problemlösen im Mathematikunterricht ist mehr. 
 


