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Aufgabe 1 (6-mal-6-Wald∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Finde mithilfe der
geheimnisvollen Ultraleuchtstrahlung den langen Grünling, die beiden Rubinithe und
die drei Glitzerklunker in folgendem Wald:

Lösung. Der lange Grünling, die beiden Rubinithe und die drei Glitzerklunker sind
folgendermaßen im 6×6-Wald versteckt:

Wie kann man systematisch vorgehen, um eine solche Lösung zu finden? Insgesamt
sind natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen denkbar. Ein möglicher Lösungs-
weg sei hier skizziert:

In den Zeilen und Spalten, vor denen eine Null steht, können keine der Glücks-
edelsteine liegen. Diese Zeilen und Spalten kann man daher komplett mit Kreuzen
ausfüllen.

Da nun in der Spalte mit der 4 nur noch vier Felder frei sind, müssen sich auf diesen
vier Feldern überall Glücksedelsteine befinden. Damit wissen wir bereits, wo sich der
lange Grünling versteckt. Da sich die Glücksedelsteine weder orthogonal noch diagonal
berühren dürfen, kann man an dieser Stelle auch schon in der zweiten Spalte die
unteren vier Felder auskreuzen. Denn hier darf sich ja kein Glücksedelstein befinden.
Damit ist nun aber auch klar, dass das oberste Feld in der zweiten Spalte von einem
Glücksedelstein besetzt ist. Wir wissen nun also, wo sich einer der beiden Rubinithe
befindet: Nämlich in der ersten Zeile auf dem zweiten und dritten Feld. Das Feld ganz
links oben ist somit für weitere Glücksedelsteine tabu.

Da in der vierten Zeile eine 1 steht und dort schon ein passender Glücksedelstein
eingetragen wurde (ein Teil des langen Grünlings befindet sich ja im dritten Feld der
vierten Zeile), kann man nun auch das erste und letzte Feld der vierten Zeile streichen.
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In der dritten Zeile müssen sich nun aber noch zwei Teile von Glücksedelsteinen
befinden. Damit wissen wir nun, wo sich zwei der drei Glitzerklunker versteckt haben:
Nämlich auf dem ersten und dem letzten Feld der dritten Zeile.

Nun sieht man schnell, dass der zweite Rubinith in der ersten Spalte ganz unten
platziert werden muss. Der dritte Glitzerklunker findet nun noch ganz rechts unten
Platz und wir sind fertig.

Aufgabe 2 (4-mal-4-Wald∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Lassen sich in einem
4×4-Wald bei obigen Bedingungen ein langer Grünling, zwei Rubinithe und ein Glit-
zerklunker verstecken? Begründe deine Aussage, indem du eine Lösung aufzeigst oder
erklärst, warum es keine Lösung geben kann.

Lösung. In einem 4×4-Wald haben wir nur sehr wenig Platz. Da der lange Grünling
am meisten Platz benötigt, versuchen wir diesen als erstes möglichst platzsparend
unterzubringen. Legen wir ihn hierzu links in die erste Reihe. Doch selbst wenn wir
den langen Grünling so platzieren, ist bereits die Hälfte des Waldes belegt, denn in
der Zeile darunter darf ja kein weiterer Glücksedelstein plaziert werden!

Wir versuchen nun die beiden Rubinithe so zu positionieren, dass sie möglichst wenig
Platz verbrauchen. Dies gelingt beispielsweise, indem die beiden Rubinithe in der linken
und rechten Spalte untergebracht werden. Doch bereits auf diese platzsparende Weise,
ist nun kein Feld mehr übrig, um den Glitzerklunker zu platzieren.

Es ist also nicht möglich in dem 4×4-Wald einen langen Grünling, zwei Rubinithe
und den Glitzerklunker zu verstecken, wenn obige Regeln wirklich eingehalten werden
müssen.

Aufgabe 3 (Der neue Wald∗ [4 Punkte]). Entwickle selbst einen 6×6-Wald, in dem
ein Grünling, zwei Rubinithe und drei Glitzerklunker versteckt sind und in dem drei
vertikale und zwei horizontale Reihen komplett frei bleiben. Gibt es einen solchen
Wald auch, wenn der Grünling zusätzlich horizontal versteckt sein soll? Begründe
deine Antwort.

Lösung. Um einen 6×6-Wald zu finden, in dem die obigen Bedingungen erfüllt sind,
kann man beispielsweise zunächst die drei vertikalen frei bleibenden Spalten ausstrei-
chen. Dabei gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten:



1. Es bleiben drei zusammenhängende Spalten frei. Beispiel (die anderen Fälle sind
analog): Das ergibt also ein rechteckiges 6×3-Feld, in dem alle Steine versteckt
sein müssten, unter der zusätzlichen Bedingung, dass noch zwei horizontale Zeilen
frei sind:

Möchte man den Grünling in diesem Feld möglichst platzsparend verstecken, so
legt man ihn horizontal ganz oben (oder unten) ins Feld (weiter in der Mitte
oder vertikal plaziert, würde der Grünling noch mehr Platz beanspruchen):

Übrig bleibt nun ein 4×3-Feld für zwei Rubinithe und drei Glitzerklunker. Einen
der Rubinithe kann man platzsparend z.B. so verstecken, dass er vertikal an einer
Seite liegt:

In den verbleibenden sechs Feldern kann man jedoch die übrigen Steine nicht
mehr unterbringen, da diese insgesamt fünf Felder belegen und zusätzlich einen
Abstand von mindestens einem Feld zueinander einhalten müssen.

2. Es bleiben zwei zusammenhängende Spalten sowie eine von diesen isolierte Spalte
frei. Beispiel (die restlichen Fälle sind analog):



Wir versuchen zunächst wieder, den langen Grünling platzsparend zu verstecken.
Das klappt am besten in der einzelnen Spalte. In diese dürfen wir dann jedoch
keinen Rubinith mehr legen, da ja zwei horizontale Zeilen frei bleiben müssen.
Also legen wir einen Glitzerklunker in eines der beiden verbliebenen Felder der
Spalte (das genaue Feld ist hierbei egal). Da zwei gesamte Zeilen frei bleiben
müssen, können wir die entsprechenden Felder in den anderen beiden Spalten
auch gleich noch mit einem

”
× “ markieren:

Die beiden Rubinithe passen jetzt zwar beispielsweise wunderbar in die Felder
unten rechts und mitte rechts. Jedoch bleiben für die zwei übrigen Glitzerklunker
nur noch zwei aneinanderliegende Felder übrig – also sind wir in diesem Fall auch
auf dem Holzweg.

3. Es bleiben drei jeweils voneinander isolierte Reihen frei, zum Beispiel (anderer
Fall analog):



Jetzt können wir den langen Grünling und einen Glitzerklunker wie in 2) in eine
Spalte legen. Wieder bleiben dann die beiden horizontalen Zeilen vollständig frei:

In den beiden einzelnen Feldern verstecken wir die restlichen zwei Glitzerklunker,
in den oberen beiden Dreier-Feldern die beiden Rubinithe. Geschafft!

Die Zusatzfrage ist mit
”
nein“ zu beantworten: Wenn der lange Grünling hori-

zontal versteckt sein soll, gibt es einen solchen Wald nicht. Der Grünling kann
nämlich nur horizontal versteckt liegen, wenn drei Spalten nebeneinander frei
bleiben. Dann befinden wir uns aber im ersten Fall von oben und die restlichen
Steine haben nicht mehr genug Platz.

Aufgabe 4 (Achsensymmetrischer Wald∗∗ [4 Punkte]). Der böse Zauberer Gilborn hat
den 5×5-Sym-Wald mit einem Fluch belegt, so dass alle Zahlen der Ultraleuchtstrah-
lung verschwunden sind. Jedoch ist sich Waldhexe Astrum noch ganz sicher, dass die
Glücksedelsteine achsensymmetrisch zur dritten Spalte im Wald verteilt sind. Es be-
finden sich dort wieder ein langer Grünling, zwei Rubinithe und drei Glitzerklunker.
Kannst du Astrum helfen und ihr sagen, wo die Steine im Sym-Wald sind?



Lösung. Um die Steine zu finden nutzen wir die Symmetrieeigenschaft vor. Da das Feld
in der dritten Zeile und vierten Spalte mit einem

”
×“ belegt und der Wald achsensym-

metrisch ist, kann sich auch auf dem Feld in der dritten Zeile und zweiten Spalte kein
Edelstein befinden. Da wir eine ungerade Anzahl an Glitzerklunkern haben (nämlich
3), muss sich aufgrund der Achsensymmetrie mindestens einer davon in der mittleren
Spalte befinden. Mit demselben Argument sieht man ein, dass zumindest der mittlere
Teil des langen Grünlings auch in der mittleren Spalte versteckt ist. Da es nicht möglich
ist, den dreiteiligen Grünling und den Glitzerklunker vollständig in die übrigen vier
Felder der mittleren Spalte zu legen, muss der Grünling horizontal versteckt sein. Hier
gibt es wieder im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:

1. Der Grünling befindet sich in der zweiten (bzw. vierten) Zeile, der Glitzerklun-
ker damit in der vierten (bzw. zweiten) Zeile (sonst wären noch mehr Felder
blockiert):

Nun bleiben aber für die beiden Rubinithe und die zwei übrigen Glitzerklunker
nur noch benachbarte Felder frei – hier kommen wir also nicht mehr weiter.

2. Der Grünling befindet sich in der ersten Zeile:



Die beiden Rubinithe müssen nun wegen der Symmetrie des Waldes in den Berei-
chen links bzw. rechts unten liegen. Wären sie vertikal platziert oder eine Reihe
weiter oben, so blieben keine Felder für die beiden Glitzerklunker frei, die nicht
in der mittleren Spalte liegen. Daher müssen sie horizontal in der letzten Zeile
zu finden sein:

Nun bleiben noch genau drei Felder für die drei Glitzerklunker übrig. Der ach-
sensymmetrische Wald wurde entschlüsselt!

Aufgabe 5 (Spiegelforst∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). In der Region Spiegel-
forst gibt es unglaublich viele achsensymmetrische Wälder unterschiedlicher Größe. Die
Waldhexe Astrum überlegt daher, wie viele Glücksedelsteine in einem Zauberwald der
Größe n× n (wobei n eine natürliche Zahl größer als 3 sein soll) theoretisch versteckt
sein könnten, wenn dieser vertikal (d. h. zur mittleren Spalte bzw. zur Trennlinie zwi-
schen den beiden mittleren Spalten) achsensymmetrisch ist. Was lässt sich, abhängig
von n, über die Anzahl von Glitzerklunkern, Rubinithen und langen Grünlingen sagen,
die dort theoretisch versteckt sein können?



1. Gib für jeden Edelsteintyp an, ob einer, zwei, drei oder vier davon in einem ach-
sensymmetrischen n× n-Wald versteckt sein können (wenn sonst keine weiteren
Steine dort zu finden sind) und begründe deine Antwort. (Hinweis: Unterscheide,
ob n gerade oder ungerade ist.)

2. Welche Vorkommenshäufigkeiten für einen Glücksedelstein der Länge k ≤ n las-
sen sich definitiv ausschließen, falls n gerade ist?

Lösung. 1. Vorweg lässt sich festhalten, dass sich eine gerade Anzahl desselben Edel-
steins (d. h. zwei, vier, . . . ) in jedem achsensymmetrischen Wald befinden kann
(solange es die Gesamtgröße des Waldes zulässt). Man versteckt zu jedem Stein
einfach auch sein Spiegelbild auf der anderen Seite der Symmetrieachse, z. B.:

Nun aber zu den möglichen ungeraden Anzahlen an Edelsteinen. Hierzu unter-
scheiden wir zwei Fälle:

a) Falls n ungerade ist, so ist der Wald wie in Aufgabe 4 achsensymmetrisch
zur mittleren Spalte. Dann gibt es (außer der Größe des Waldes) keine Ein-
schränkungen für die Anzahl an allen drei Edelsteintypen. Es kann also auch
eine ungerade Anzahl davon (einer, drei, . . . ) versteckt sein, da man jede
ungerade Zahl als Summe einer geraden Zahl und Eins ausdrücken kann.
Die gerade Anzahl versteckt man wie oben in zueinander achsensymmetri-
schen Spalten. Der übrige Edelstein muss nun unter der Achsenspiegelung
auf sich selbst abgebildet werden. Dies kann man gewährleisten, indem man
ihn einfach vertikal in der mittleren Spalte platziert. Beispiele:



b) Falls n gerade ist, so gibt es keine einzelne mittlere Spalte, sondern zwei
mittlere Spalten. Der Wald ist also achsensymmetrisch zur Begrenzungsli-
nie dieser beiden mittleren Spalten.

In diesem Fall gibt es wieder (abgesehen von der Größe des Waldes) kei-
nerlei Einschränkungen für Anzahl der roten Rubinithe. Wie oben zerlegen
wir eine ungerade Anzahl an Rubinithen in eine gerade Anzahl plus Eins.
Die gerade Anzahl ordnen wir wie oben in zueinander symmetrischen Spal-
ten an, den einzelnen Stein können wir horizontal in den beiden mittleren
Spalten platzieren. Dieser wird dann unter der Achsenspiegelung wieder auf
sich selbst abgebildet. Beispiel:

Für die beiden anderen Edelsteintypen ist dieser Trick jedoch nicht möglich,
da sie eine ungerade Anzahl an Feldern (eins bzw. drei) belegen. Der einzelne
Stein kann auf keine Weise in den Wald gelegt werden, sodass er unter der



Achsenspiegelung wieder auf sich selbst abgebildet wird. Es kann also keine
ungeraden Anzahlen für Glitzerklunker und lange Grünlinge geben. Beispiel:

2. Mit denselben Argumenten wie in 1) kann man sagen:

a) Bei ungeradem n sind für alle Edelsteintypen gerade und ungerade Anzahlen
möglich.

b) Bei geradem n sind für Edelsteintypen gerader Länge k = 2m mit m ∈ N
sowohl gerade als auch ungerade Anzahlen möglich. Für Edelsteintypen
ungerader Länge k = 2m+ 1 mit m ∈ N sind nun allerdings nur noch gera-
de Anzahlen möglich – ungerade Anzahlen können definitiv ausgeschlossen
werden.

Aufgabe 6 (Baumzauberwald∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Auch im benach-
barten Wald

”
Baumzauber“ sind Glücksedelsteine versteckt: vier Glitzerklunker, drei

Rubinithe, zwei lange Grünlinge und sogar ein vier Felder langer Glanzifit! Waldhe-
xe Astrum möchte diese Glücksedelsteine zwar gerne haben, traut sich aber nicht so
recht in den benachtbarten Wald, da dieser sehr gefährlich sein soll. Lediglich zwei
kleine Gebiete am Waldrand hat sie bislang abgesucht und dort keine Glücksedelstei-
ne gefunden. Allerdings hat sie mit ihrem Hexokopter schon erste Luftaufnahmen vom
Baumzauberwald gemacht: Auf den grauen Feldern lag kein Stein – auf den weißen
Feldern schon. Leider kann sie die sechs Luftaufnahmen ihres Hexokopters nicht richtig
zuordnen. Diese können gedreht werden, sich überlappen und bilden noch nicht den
gesamten Baumzauberwald ab.

Kannst du die Luftaufnahmen zuordnen und damit feststellen wo die Glücksedelsteine
versteckt sind? Findest du noch eine weitere mögliche Lösung?



Lösung. Am einfachsten findet man hier eine Lösung, indem man die Luftaufnahmen
ausschneidet und auf das Feld legt. Eine mögliche Lösung sieht so aus:

Jedoch gibt es auch noch weitere denkbare Lösungen, wie beispielsweise diese hier:



Bemerkung:

Die Suche nach den Glücksedelsteinen ist übrigens lediglich eine Abwandung von

”
Schiffe versenken“. Unter dem Stichwort

”
Schiffe versenken“ oder

”
Battleship“ findet

ihr im Internet viele weitere ähnliche Knobelaufgaben.

Weiterführende Links

https://www.janko.at/Raetsel/Battleships/index.htm
https://www.conceptispuzzles.com/de/index.aspx?uri=puzzle/battleships


