Gedächtnistraining
Noch mehr Aufgaben findest du auf Markus Hofmanns Homepage: www.unvergesslich.de

1. Aufgabe: Herr der Ringe
In der Abbildung siehst du sechs Ringe, die miteinander verbunden sind. Das Gewirr aus Ringen
sieht zwar verschlungen aus, aber du musst nur einen einzigen der Ringe durchschneiden, damit
die anderen Ringe eine fortlaufende Kette bilden. Finde heraus, welcher Ring das ist!

2. Aufgabe: In Bildern denken
Bei dieser Aufgabe geht es darum, in Bildern zu denken. Lies zunächst die folgende Liste
aufmerksam durch. Dann stell dir eine Eieruhr auf maximal 3 Minuten, denn länger solltest du für
diese Aufgabe nicht brauchen. Versuche anschließend, möglichst viele der genannten Begriffe aus
dem Gedächtnis aufzuschreiben. Nicht vergessen: Denke in Bildern! Später wird dir dieses neue
Denken beim Gehirnjogging sehr behilflich sein.
Wortliste:
● Korkenzieher

● Zeigefinger

● Forelle

● Nudelauflauf

● Badeanzug

● Partykeller

● Gleisbauarbeiten

● Wäscheleine

● Mottenpulver

● Sommerferien

3. Aufgabe: Dreiecksbeziehung
Ein Mann macht sein Testament. Er will einem seiner drei Söhne seinen Besitz überlassen, dies
aber nur unter einer sehr außergewöhnlichen Bedingung:
„Ich vererbe all meinen Besitz demjenigen, der die Fläche dieses dreieckigen Bereichs meines
Grundstückes ausrechnen kann!“ Der Mann mit dem merkwürdigen Ansinnen ist inzwischen tot,

die Hinterbliebenen schauen buchstäblich in die Röhre. Die Fläche des Quadrates könnte jeder
mit Leichtigkeit ausrechnen, aber die Fläche des Dreiecks?

4. Aufgabe: Streichholzrätsel – korrigiere die Rechnung
1 + 2 = 8?
Das ist Unsinn, so viel ist klar. Kannst du die Rechnung korrigieren?
Damit das nicht zu einfach wird, darfst du dafür nur ein einziges Streichholz umlegen.

5. Aufgabe: In welche Richtung fährt der Bus?
Die nächste Aufgabe ist ein Test für Vorschüler. Diese wurden gefragt:“In welche Richtung
fährt der Bus auf dem Bild?” Gib spontan eine Antwort, ohne lange zu überlegen.

Lösungen
1. Aufgabe:

2. Aufgabe: individuell
3. Aufgabe:

4. Aufgabe: Lege einfach das Streichholz links unten bei der 8 oben an die 1 an.

5. Aufgabe: Die Vorschüler haben ‘nach links’ gesagt. Als sie gefragt wurden warum, haben
sie folgendes geantwortet: Weil man die Tür nicht sehen kann.:

