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Radwelt-Ritzelbande

Mit etwas Glück doppelt Geschenke bekommen:  

Mit den Rätseln verkürzt ihr euch die Zeit bis  

Weihnachten und könnt ein cooles Fahrrad und  

Zubehör gewinnen. Wir wünschen euch viel Glück!

                       Eure Ritzelbande
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WAR TEN AUF WEIHNACHTEN

ADVENTS  KNOBELEI

               KUGELBUNT  
 
Dem Weihnachtsmann fällt beim Schmücken des Weihnachtsbaums auf, 
dass noch drei rote Weihnachtskugeln fehlen. Ein eifriger Wichtel saust  
sofort mit dem Rad los, um die fehlenden Kugeln aus dem Keller der Wich-
telwerkstatt zu holen. Doch im Keller funktioniert das Licht nicht – es ist 
stockfinster. Der Wichtel kann zwar im Dunkeln nicht die Farben der Kugeln 
unterscheiden, doch er weiß, dass im Schrank genau elf rote, fünf blaue und 
zwei silberne Kugeln liegen. 

Wie viele Kugeln muss er mindestens in den Fahrradkorb  
packen, damit auf jeden Fall drei rote dabei sind?

         EINE HARTE NUSS  
 
Die Weihnachtswichtel sind mit ihren Rädern 
durch die Weihnachtsbäckerei gesaust und ha-
ben alle Beschriftungen der Zutaten vertauscht. 
An keinem Sack hängt mehr das richtige Schild. 
Der Weihnachtsmann will wieder für Ordnung 
sorgen und steht vor drei Säcken. In einem Sack 
sind Mandeln, im anderen Sack sind Nüsse und 
im dritten ist eine Mischung aus Mandeln und 
Nüssen. Der Weihnachtsmann greift – ohne  
hineinzusehen – in einen ganz bestimmten der 
drei Säcke und holt eine einzelne Zutat heraus. 
Sofort weiß er, welches Schild an welchen Sack 
gehört. 

In welchen Sack mit der (falschen)  
Beschriftung hat der Weihnachtsmann  
gegriffen?

1. 

           TAKTVOLLE KEKSE 
 
Der Nikolaus schenkt dir elf Kekse in Form eines 
Fahrrads und sagt: „Du darfst sie aber nicht alle auf 
einmal essen, sonst bekommst du Bauchschmer-
zen. Warte mindestens sieben Minuten, bis du ei-
nen weiteren Fahrrad-Keks isst.“ 

Nach wie vielen Minuten hast  
du alle Kekse gegessen?

2. 

3. 
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Rätseln + gewinnen 
  

Konntet ihr alle drei Rätsel lösen? Dann schickt uns die 

richtigen Antworten bis 07.01.2019 an:  

ADFC, Radwelt-Ritzelbande, Mohrenstraße 69,  

10117 Berlin oder per E-Mail an radwelt@adfc.de.

Wir haben fünf Gewinne im Sack und verlosen unter den 

richtigen Einsendungen 2x ein Paar 70X-Lenkergriffe von 

SQ-lab in Neongelb, 2x einen bunten Fahrradcomputer 

MySpeedy von Sigma Elektro und  

1x das 20-Zoll-Mountainbike Eightshot X-Coady 20-3  

(Körpergröße 117-133 cm) in Schwarz/Rot.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


