
Alles logisch oder was?

Was haben Apfelsine und Apfel gemein? Beide 
sind Obst bzw. Früchte. Klar! Man kann auch bei-
des essen und gesund im Sinne von Vitamingehalt 
wäre es auch noch. Alles richtig!

1. Was aber haben Elefant und Veilchen gemein?

2. Und was Alkohol und Holz?

Oder: 

3. Wenn drei Tage vor gestern Mittwoch war, 
welcher Tag wird morgen sein?

Oder:

4. Wenn alle Krokodile beißen und fliegen kön-
nen und alle Riesen, die stottern, Krokodile 
sind, können stotternde Riesen dann auch 
fliegen?   

a) ja   b) nein

5. Und sind Riesen dann grün?   

a) ja   b) nein 

6. Vielleicht können Sie diese Zahlenreihe sinnvoll 
ergänzen:

2  27  4  9  8  ?

7. Oder diese Textaufgabe schnell mal lösen: 
In einer Familie hat jeder Sohn dieselbe Anzahl 
von Schwestern wie Brüder. Jede Tochter aber 
hat zweimal so viele Brüder wie Schwestern. 
Wie viele Töchter hat die Familie?

Vielleicht haben Sie aber auch hierfür den  
richtigen Blick. Wofür steht der Kreis?

8.

• • = • = 2 4 7

Allen Aufgaben gemein ist … Sie ahnen  
es schon: Die Herausforderung an Ihr logisches 
Denkvermögen, sei es nun im sprachlichen Be-
reich, bei mathematischen Problemen oder im 
Erkennen von grafischen Mustern.  

Lösungen  

1. Lebewesen // 2. beides brennt / Kohlen-
stoff // 3. Montag // 4. a // 5. b; nur stotternde 
Riesen sind Krokodile. Ein Riese muss daher 
weder grün sein noch fliegen können.  
// 6. 3 // 7. 3 Töchter // 8. 2
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Zweifelsohne: Logisches, analytisches Denken – 
ob auf sprachlicher, mathematischer oder grafi-
scher Problemgrundlage bzw. Ausgangsbasis –  
ist ein sehr wichtiger Bestandteil dessen, was  
man unter Intelligenz versteht. Und diese ist un-
bedingt nützlich, was die Bewältigung des Alltags 
und des Lebens insgesamt anbetrifft. Bleibt nur 
noch zu klären, was denn eigentlich Intelligenz 
überhaupt ist. An dieser Stelle aber gehen die 
wissenschaftlichen Theorien der bekanntesten 
Intelligenzforscher ziemlich weit auseinander.  
Einigkeit besteht jedoch in einem Punkt: Es  
gibt so etwas wie »intelligentes Verhalten«.  
Festgemacht wird es vor allem an der Art, wie  
jemand Probleme löst. Darunter versteht man  
den Schweregrad des Problems, aber auch die 
Schnelligkeit und Konzentration sowie die Krea-
tivität, die beim Lösen eines Problems durch  
eine Person sichtbar wird. 

Aus diesem Grund geht es bei den nun folgen-
den Logik-Intelligenz-Testaufgaben um verbale, 
numerische und figural-bildhafte Problemstellun-
gen, die mittels analytischer Denk- und Abstrak-
tionsfähigkeits-Aufgaben sowie mathematischer 
Problemstellungen überprüft werden 

Wir haben Ihnen hier über 250 Test-Aufgaben 
aus den neuesten, wichtigsten und am häufigsten 
eingesetzten Testverfahren zusammengestellt. 
Wenn Sie diese Aufgaben zu einem großen Teil 
erfolgreich und in der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit lösen, zeigen Sie damit »intelligentes 
Problemlösungsverhalten« und können Ihr Ergeb-
nis mit den Leistungen anderer vergleichen.

Sie benötigen für die Bearbeitung dieser Test-
aufgaben vor allem Ruhe und insgesamt etwa 
4,5 Stunden Zeit sowie Papier und Bleistift. 

Auch wenn diese Aufgabenauswahl nicht alle 
Aspekte »intelligenten Verhaltens« wie z. B. 
soziale Intelligenz bzw. Kompetenz überprüft, ist 
dieser Teil des analytischen, logisch folgerichti-
gen Denkens schon eine große Herausforderung: 
an Ihr Gehirn und an Ihre Geduld, aber auch für 
Ihre Frustrationstoleranz. Sie wollen sich dieser 
Situation stellen? Bravo, dann kann es ja gleich 
losgehen. 

WICHTIG  

Aus Platzgründen können wir in diesem 
Buch nicht zu allen Aufgaben ausführliche 
Lösungswege anbieten. Weitere Erklärungen 
und Lösungswege finden Sie aber im Internet 
unter www.berufsstrategie-plus.de (Code auf 
der Impressums-Seite).
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