
Figuren-Reihen  Bearbeitungszeit: 12 Minuten 
 
 
Das Durchlesen der Bearbeitungshinweise und das Lösen der beiden Beispielaufgaben 
erfolgt vor Beginn der angegebenen Bearbeitungszeit. 
 
 
Jede Aufgabe des Typs „Figuren-Reihen“ besteht aus neun Figuren, die nach einer 
bestimmten Regel angeordnet bzw. aufgebaut sind. Sie sollen diese Regel erkennen. Wenn 
Sie die Regel gefunden haben, sehen Sie auch, welche der neun Figuren gegen diese Regel 
verstösst: Davon gibt es in jeder Aufgabe genau eine. Diese Figur sollen Sie herausfinden 
und die dazugehörige Ziffer (1 bis 9) auf dem Antwortbogen markieren. 
 
 
 
Ein Beispiel: 
 
 
 
Die waagerechten Striche nehmen von links nach rechts immer um einen zu. Die senkrech-
ten Striche nehmen auch immer um einen zu, aber von rechts nach links: Die fünf senk-
rechten Striche an Position 2 passen also nicht zu dieser Regel. Auf dem Antwortbogen 
müssten Sie somit bei dieser Aufgabe die „2“ markieren. 

 
 
 
Ein weiteres Beispiel: 
 
 
Diese Aufgabe besteht aus drei Gruppen von jeweils drei Figuren. Die drei Figuren einer 
jeden Gruppe stehen jeweils in der gleichen Beziehung zueinander: Die dritte Figur ergibt 
sich dann, wenn man die beiden ersten Figuren zu einer neuen Figur „zusammenschiebt“, 
wobei alle Linien, die den beiden zusammengefügten Teilen gemeinsam sind, entfallen. 
Figur 6 müsste demnach ein auf der Spitze stehendes Quadrat mit einem Kreis in der Mitte 
sein. Dieser Kreis fehlt. Sie müssten demnach auf dem Antwortbogen die „6“ markieren.  

 

 

 
Jede Aufgabe ist also nach einer bestimmten Regel aufgebaut. Eine Figur verstösst gegen 
diese Regel; diese Figur sollen Sie herausfinden und die entsprechende Ziffer auf dem Ant-
wortbogen markieren. 

Wenn Sie einmal nicht auf Anhieb erkennen, welche Figur falsch ist, halten Sie sich nicht zu 
lange bei dieser Aufgabe auf; gehen Sie zur nächsten weiter – allerdings werden die Aufga-
ben zum Schluss hin immer komplizierter.  

 



  1.  
 

 

 
 
 
 
Schwierigkeit: niedrig 

 
 

Bei dieser Aufgabe fällt als erstes auf, dass Kreise und Vierecke abwechselnd aufein-
anderfolgen. Als zweite Regel können Sie feststellen, dass jede dritte Figur ge-
schwärzt ist. Damit sind offenbar die beiden Prinzipien beschrieben, nach denen diese 
Reihe aufgebaut ist. Noch nicht bestimmt ist jedoch die Figur, die gegen eines oder 
beide dieser Prinzipien verstösst. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es sich bei 
den Vierecken um Quadrate handelt, die „auf der Spitze stehen“; lediglich Figur 8 ist 
ein Quadrat, das auf einer Seite „steht“. Damit ist Figur 8 das gesuchte Element der 
Reihe und Regel zwei dem gemäss für das Finden der Lösung ohne Bedeutung. Auf 
dem Antwortbogen müssten Sie also die „8“ markieren. 
 
 
 

 2. 
 

 
 
 
 

Schwierigkeit: mittel 
 
Bei dieser Aufgabe müssen Sie zunächst erkennen, dass die Veränderungen bei den 
aus kleinen Kreisen zusammengesetzten Figuren (2, 4, 6, 8) und bei den aus kleinen 
Sechsecken bestehenden Figuren (1, 3, 5, 7, 9) jeweils eigenen Regeln folgen: 
Die Anzahl der kleinen Kreise nimmt von links nach rechts jeweils um die Hälfte ab 
(Division durch zwei). 
Die Anzahl der kleinen Sechsecke scheint sich demgegenüber jeweils zu verdoppeln: 
Figur 1 besteht aus einem Sechseck, Figur 3 aus zwei, Figur 5 aus vier und Figur 7 
ebenfalls aus vier Sechsecken; demnach wäre mit Figur 7 auch gleich die gesuchte 
Abweichung gefunden. Da nach der Korrektur die Reihe insgesamt der Regel folgen 
muss, prüfen wir, ob das hier zutrifft: Damit die Verdopplungsregel stimmt, müsste 
auch noch Figur 9 geändert werden; statt aus fünf müsste sie aus sechzehn Sechs-
ecken bestehen. Da aber nicht zwei Figuren einer Aufgabe falsch sein können, sind 
die Sechsecke offenbar nach einem anderen Prinzip angeordnet: Es ist die einfache 
Regel „plus eins“, von der nur Figur 5 abweicht (vier statt drei Sechsecke). „5“ ist somit 
die Lösung dieser Aufgabe. 
 

  



  3.  
 

 

 
 
 
 
Schwierigkeit: hoch 
 
 
Die Figuren dieser Aufgabe bestehen allesamt aus jeweils zwei Quadraten, wobei das 
grössere von beiden das kleinere „einrahmt“. Bei jedem dieser Quadrate ist eine Seite 
als schwarzer Balken gezeichnet. 
Da der einzige Unterschied zwischen den neun Figuren in der Anordnung dieser 
schwarzen Balken liegt, muss sich die gesuchte Regel hierauf beziehen: 
Die Position des schwarzen Balkens wandert beim äusseren Quadrat – von der Num-
mer 1 bis zur Nummer 9 – bei der jeweils folgenden Figur im Uhrzeigersinn von einer 
Seite zur nächsten angrenzenden Seite (rechts, unten, links, oben, rechts, usw.). 
Auch beim inneren Quadrat folgt die Position des schwarzen Balkens einer bestimm-
ten Regel, gegen die jedoch – von links nach rechts gesehen – offenbar schon recht 
früh verstossen wird; jedenfalls fällt es schwer, anhand der ersten Figuren eine Regel-
mässigkeit festzustellen. Wenn Sie diese Regel entdecken wollen, ist es daher einfa-
cher, Sie betrachten die Reihe von rechts nach links: Auch beim inneren Quadrat 
wandert jetzt der schwarze Balken im Uhrzeigersinn von einer Seite zur nächsten 
(oben, rechts, unten, links, oben, rechts), bis das Prinzip bei Figur 3 durchbrochen 
wird (statt „unten“ befindet sich der Balken „rechts“). Die Figuren 2 und 1 entsprechen 
hingegen wieder der Regel: Wenn Sie den schwarzen Balken in Figur 3 regelgerecht 
nach „unten“ verschieben, dann lässt sich die Reihe auch logisch fortsetzen; in Figur 2 
befindet sich der Balken „links“ und in Figur 1 „oben“. Figur 3 verstösst demnach 
gegen die Regel und wäre als Lösung auf dem Antwortbogen zu markieren. 

 
 

 


