
Philognosie Logiktrainer: Ein exotisches Festessen

Hintergrundstory zum „exotischen Festessen“
Personalleiter bei BMW zu sein, ist nicht immer einfach. Vor allem dann, wenn man im bayrischen Straubing 
die Gewinner des betriebsinternen Preisausschreibens – welches weltweit durchgeführt wurde – zum Essen 
ausführen soll. 

Als wäre dies nicht schon genug, lassen sich die Namen nicht eindeutig den Nationalitäten und den 
Herkunftsstädten zuordnen. Hier scheint alles durcheinander gekommen zu sein. Entwirren Sie den Salat, 
damit der Empfang nicht zur Katastrophe wird.

Logiktrainer: Wichtige Hinweise zum logischen Kombinieren …

1. Der ugandische Lackierer ist nicht in der Stadt München zu Hause.

2. Der italienische Kollege lebt in Moskau. Dies ist nicht die Stadt, in der der Schleifer wohnt.

3. Der Hausmeister kommt aus Peking.

4. Meier aus Memphis ist weder Schleifer noch Lackierer.

5. Li Hu ist ein Ingenieur. Obdolo, der nicht amerikanisch ist, kennt die Stadt Straubing nur vom
Hörensagen.

6. Alexej, der kein Schleifer, aber russischer Herkunft ist, ist für seine lautstarken Witze 
bekannt.

Tragen Sie die gegebenen Informationen in die Kreuztabelle ein. Erschließen Sie dann durch logisches 
Kombinieren der Fakten, die fehlenden Informationen.
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Tipps zum Benutzen der Tabelle
Setzen Sie in die obige Tabelle Markierungen für die bereits gefundenen richtigen / falschen Informationen. 
Hier könnte man …: 

• ein Minus (für „Falsch„)

• ein ‚X‚ (für „Richtig„)

• ein ‚?‚ (für „evtl. Richtig„)
… setzen. 

Sobald Sie alle Informationen eingetragen haben, kann man durch logisches Kombinieren erschließen, wie 
man schrittweise die weißen – d. h. noch nicht ausgefüllten Felder – mit wahren bzw. falschen Markierungen 
auffüllen kann. 

Da immer nur eine Aussage richtig ist, bekommen Sie so einen Überblick, was Sie bereits wissen, was fehlt, 
bzw. was Sie anhand der bekannten Werte noch schlussfolgern müssen.



Tabelle zum Eintragen der Lösungen
Oftmals ist es hilfreich, alle schon bekannten Informationen übersichtlich zu notieren …

Name Beruf Stadt Nationalität

Lösung des Logikrätsels

Die Lösung des Logikrätsels finden Sie Online auf unserer Webseite „Philognosie – Wissen gestaltet die 
Welt“ im Artikel „Logiktrainer – Ein exotisches Festessen“. 

URL: https://www.philognosie.net/denken-lernen/online-logiktrainer-ein-exotisches-festessen

Die Nutzung dieses Dokuments ist ausschließlich zum privaten Gebrauch gestattet!
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Viel Erfolg beim Lösen des Logiktrainers!
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