Mnemotechnik-Kettenmethode
Denksportaufgaben

Versuchen Sie die folgenden zehn Begriffe
in der richtigen Reihenfolge zu behalten:
Hände - Streichholz - Tabletten - Eisbär - Goldmünzen Socken - Wettläufer - Arche - Kalender - Lenkrad

Beispiel einer bildhaften Geschichte:
Ich sehe auf meine Hände in der einen Hand halte ich ein Streichholz auf dem ich Tabletten balanciere die Tabletten bekommt ein Eisbär der gibt mir dafür Goldmünzen die kommen in die Socken eine Socke zieht sich ein Wettläufer an der rennt auf die Arche findet dort einen Kalender der Kalender wird am Lenkrad befestigt.

Erinnerungsstichwörter:
Hände
Wenn Sie auf Ihre Hände schauen, dann sehen Sie 10 Finger.
Wie viele Finger haben 10 Hände? (50)
Streichholz
Wenn Sie nur ein einziges Streichholz zur Verfügung haben und einen dunklen
Raum betreten, indem sich eine Kerze und ein Ölofen befinden, was zünden Sie
dann zuerst an? (Das Streichholz)
Tabletten
Der Arzt gibt Ihnen drei Tabletten und sagt, nehmen Sie je halbe Stunde eine Tablette – wann nehmen Sie dann die letzte Tablette? (Eine Stunde nach der ersten

Tablette)

Eisbär
Ein Mann baut ein quadratisches, rechtwinkliges Haus. Jede Seite zeigt nach Süden
– ein Bär kommt vorbei, welche Farbe hat der Bär?

(Haus steht am Nordpol – Eisbär)

Goldmünzen
Ein Mann behauptet Goldmünzen gefunden zu haben, mit dem Prägedatum 40 vor
Christus – sind die Münzen echt oder falsch? (Falsch – 40 vor Christus)
Socken
Auf einem Dachboden hängen in absoluter Dunkelheit 10 schwarze und 10 braune
Socken. Wie viele Socken muss man mindestens abhängen, um mit absoluter
Sicherheit ein gleichfarbiges Paar zu haben? (Drei)
Wettläufer
Sie nehmen an einem Wettlauf teil und überholen den zweiten – an welcher Position
befinden Sie sich jetzt? (an Zweiter)
Arche
Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit an Bord der Arche? (Es war Noah)
Kalender
Nennen Sie fünf aufeinanderfolgende Wochentage, in denen kein „a“ vorkommt.

(Vorgestern, Gestern, Heute, Morgen und Übermorgen)

Lenkrad
Welches Rad dreht sich bei einem PKW in einer 180 Grad Links-Kurve
am wenigsten? (Das Lenkrad)

