
Logiktrainer: "Die großen Vorbilder Hollywoods"

In diesem witzigen Logiktrainer geht es um bekannte Schauspieler aus Hollywood und ihre Vorbilder. Alle 
Schauspieler sind schon etwas angetrunken und fangen auf einer Party an, sich gegenseitig von ihren 
wahren Vorbildern zu erzählen. Wenn Sie wissen wollen, welcher Schauspieler welches Vorbild hat, müssen 
Sie das Rätsel lösen.

Story zum Logikrätsel 

Die Schauspieler Stallone, Bruce Willis, Keanu Reeves, Demi Moore und Ronald Reagan treffen sich auf 
einer Playboy-Party. Alle sind schon etwas angetrunken und fangen an, sich gegenseitig von ihren Vorbildern
zu erzählen.

Sie geizen nicht mit ihren persönlichen Urteilen - allerdings fallen ihre Aussprüche typisch amerikanisch aus -
knapp und nichtssagend. Wenn Sie wissen wollen, welcher Schauspieler welches Vorbild hat, müssen Sie 
das Rätsel lösen.

Wichtige Infos zum Lösen des Rätsels

1. Demi Moore ist als einzige Frau nur von sich selbst begeistert. Bemerkenswert ist jedoch, dass sie sich 
selbst nicht imponierend findet.

2. Bruce Willis - der berühmte Actiondarsteller - bezeichnet seinen Favoriten als mutig.

3. Stallone bemerkt vielsagend über seinen Favoriten - "toller Mann!" Die Worte - „witzig dieser Eddie 
Murphy“ - stammen dagegen nicht von ihm.

4. Der Bewunderer von Ex-Bundeskanzler Schröder behauptet über ihn (oder sich) - „wie ich!“

5. Derjenige, der zur Wahl seines Favoriten anmerkt - „wer sonst?“, benutzt entweder das Lob hübsch oder 
mutig.

6. “Wäre ich gern“ - ist ein Ausspruch, den Keanu Reeves niemals tätigen würde.

7. Das Lob - „imponierend“ - und der hierzu gehörige Ausspruch - „unglaublich“ - betreffen nicht die Favoriten
Bush und Schröder.
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Tipps zum Benutzen der Tabelle

Setzen Sie in der Tabelle (weiße Kästchen) folgende Markierungen ein:

• Minus für "Falsch"

• ein X für "Richtig"

• ein ? für "evtl. Richtig"

Da immer nur eine Aussage pro Zeile / Spalte richtig ist, bekommen Sie so einen Überblick, was Sie bereits 
wissen, was fehlt, bzw. was man anhand der bekannten Werte noch schlussfolgern muss.
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Tabelle zum Eintragen der Lösungen

Tragen Sie hier ein, was Sie schon sicher wissen. So bekommen Sie einen besseren Überblick und weitere 
Ideen für logische Kombinationsmöglichkeiten.

Schauspieler Favorit Lob Ausspruch

Lösung des Logikrätsels 

Die Lösung des Logikrätsels finden Sie Online auf unserer Webseite „Philognosie – Wissen gestaltet die 
Welt“ im Artikel „Logiktrainer – Die großen Vorbilder Hollywoods“. 

URL: https://www.philognosie.net/denken-lernen/logiktrainer-die-grossen-vorbilder-hollywoods

Viel Erfolg beim Lösen des Logiktrainers! 

Die Nutzung dieses Dokuments ist ausschließlich zum privaten Gebrauch gestattet! 
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