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Weihnachtszeit – von Muße keine Spur! 
Noch nicht, vor allem nicht für all die 
fleißigen Wichtel, die auf Hochtouren einen 
Wunschzettel nach dem anderen abarbeiten 
oder Stiefel mit Süßigkeiten füllen. Selbst 
mit einer Fotofalle gelingt nur äußerst selten 
ein Schnappschuss, unscharf und 
verwackelt obendrein, wie hier von Willy 
Wichtel, der neulich nachts an meinem 
Arbeitszimmer vorbeihuschte ... Das glaubt 
ihr mir doch, oder?	
	

Nussknacker	des	Monats	–	Klassen	5,	6	und	7	
Dezember	2017	(http://www.leibnizschule-ffm.de) 

Wie alt ist Willy Wichtel? 

Gottfried Wilhelm, der mathematische Geist der Leibnizschule, sitzt grübelnd über dem 
Mitschnitt eines Gesprächs zwischen dem Weihnachtsmann und seinem Rentier Rudolph. 
(Dass Rentiere sprechen können, glaubt ihr mir hoffentlich auch.) 

„Hör mal, Rudolph“, sagt der Weihnachtsmann, „was hältst du davon, wenn wir einen Preis 
für diejenigen ausgeben, die das Alter von Willy Wichtel richtig erraten?“ „Prima“, erwidert 
Rudolph, „wo doch ohnehin kaum noch jemand rechnet, schon gar nicht an 
Weihnachten.“ „Also, folgende Aufgabe: Multipliziert man das Alter meiner drei 
Oberwichtel, nämlich Walter, Wendelin und Willy, so erhält man 37485. Addiert man deren 
Alter, so erhält man die Anzahl der sichtbaren und unsichtbaren Engel auf dem 
Weihnachtsbaum der Leibnizschule.“ „Tut mir leid!“, bemerkte Rudolph, der die Anzahl der 
sichtbaren und unsichtbaren Engel auf dem Weihnachtsbaum der Leibnizschule natürlich 
auswendig wusste. „Aber das reicht nicht, um das Alter der Wichtel eindeutig zu 
bestimmen“. Der Weihnachtsmann überlegte und fügte hinzu: „Stimmt! Aber es reicht zu 
wissen, dass Walter und Wendelin gleichalt sind. Dann müssen die Schüler und 
Schülerinnen die Engel nicht zählen.“ 

Für Gottfried Wilhelm war die Sache klar. Willy war uralt! (Und wohl schon etwas langsam – 
sonst wäre er der Fotofalle sicher entwischt.) 

Wenn auch du das Alter von Willy Wichtel und das der sichtbaren und unsichtbaren Engel 
auf dem Weihnachtsbaum der Leibnizschule kennst, dann gib deine Lösung inklusive 
Rechenweg bitte bis Freitag, den 21. Januar 2018, bei deinem Mathematiklehrer ab oder 
lasse es in mein Fach legen. Auf die ersten zehn Schüler beziehungsweise Schülerinnen, 
die das Rätsel richtig gelöst haben, wartet eine Überraschung. 


