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Pralinen aus Luxemburg

Der Zuckerbäcker Oberschlau füllt 6 gleichgroße Schachteln mit feinen Pralinen.
Er verpackt alle Schachteln wunderschön und verziert zum Schluss 2 Schachteln mit einer roten 
Schleife, 2 Schachteln mit einer weißen Schleife und 2 mit einer blauen Schleife.

Drei Schachteln haben genau das gleiche Gewicht.
Die drei andern sind zwar alle etwas schwerer, haben jedoch ebenfalls das gleiche Gewicht.

Zu jeder Farbe (rot-weiß-blau)  gehört eine schwere und eine leichte Schachtel.

Um den Gewichtsunterschied festzustellen, benutzt Louis, der Sohn des Zuckerbäckers, eine 
Waage mit zwei  Schalen.

Sein Vater macht ihn darauf aufmerksam, dass er nur genau 2 Mal zu wiegen braucht, wenn er 
vorher die richtigen Überlegungen anstellt.  Danach müsste er  eigentlich wissen  zu welcher
Gewichtskategorie jede der 6 Schachteln gehört !

Versucht herauszufinden ob Louis’ Vater Recht hat. 

 

Um die Lösung zu finden, braucht Louis nur mit 4 der 6 Pralinenschachteln zu arbeiten. Kann er 
bestimmen, welche der 4 Schachteln schwer, bzw. leicht ist, so kann er ohne Problem das Gewicht der 
beiden nicht benutzten Schachteln erkennen.

1. Wägung: rot1 und weiß gegen rot2 und blau
1. Möglichkeit: Waage im Gleichgewicht

dann 2. Wägung: rot1 gegen rot2 
•	  wenn rot1 leichter ist als rot2, weiß Louis auch, dass weiß schwerer ist als blau
•	  wenn rot1 schwerer ist als rot2, weiß Louis auch, dass weiß leichter ist als blau

2. Möglichkeit: Sinkt die linke Schale (Annahme für die folgenden Überlegungen), kann Louis 
sicher sein, dass rot1 schwerer ist als rot2 (sinkt jedoch die rechte Schale, verläuft alles  
symmetrisch)

dann 2. Wägung: rot1 und rot2 gegen weiß und blau
•	  wenn Gleichgewicht: Louis erinnert sich an die erste Wägung und schließt daraus, 

dass weiß leichter ist als blau
•	  wenn rot1 und rot2 leichter ist als blau und weiß, findet Louis heraus, dass weiß 

schwerer ist als blau
•	  wenn rot1 und rot2 leichter ist als weiß und blau, weiß Louis, dass weiß und blau 

leicht sind.

Nun steht natürlich auch fest, wie die zweite blaue Schachtel und die zweite weiße Schachtel 
einzuordnen sind.



Das habe ich bei dieser Aufgabe gelernt:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ich habe dies alles gelernt, weil .../ich habe die richtige Lösung gefunden, indem ...
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________   
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