
Ich tippe auf Nummer vier: Er sägt seinen eigenen Ast ab und schaut dabei träumerisch in die Ferne. 

Sicher meint er, der Welt damit etwas Gutes zu tun. 

 

Sage auch die 4. 2 sägt 1 ab, und wird von 3 abgesägt. 4 sägt am eigenen Ast 

 

Ich würde sagen 4 ist der dümmste, er sägt an seinen eigenen Ast und 3 ist der Asozialste er sägt 

gleich 2 Leuten den Ast ab. 

 

Tippe auf die Nr 4, weil er seinen eigenen Ast absägt und durch sein eigenes Zutun fallen wird. Nr. 1 

hat einfach den falschen Freund (Nr. 2)… 

 

Nummer 1,2 und 4 sitzen auf einem Ast der abgesägt wird, aber vielleicht wollen sie das ja! Nummer 2 

sägt einen Teil des Astes ab der ohnehin schon abgesägt wird. Das ist Zeitverschwendung und damit 

ist er der Dümmste. 

 

Nr. 1 ist der Dümmste. Er kann die Situation überblicken und ist nicht in die Tätigkeiten der anderen 

eingebunden. Er könnte versuchen, die Situation zu verändern oder wenigstens abzuhauen. 

 

Obwohl ich alle mit einer Säge in der Hand als dumm bezeichnen möchte. Es ist genügend Platz auf 

dem Baum. Nr. 3 ist der einzige, der überlebt, hat dann aber auch nicht mehr Platz als vorher. Dafür hat 

er den Baum dann für sich alleine. Was ihm das  

Nummern 1, 2 und 4 sind alle strohdumm, weil sie - entweder aktiv oder passiv - einen Fall vom Baum 

einfach hinnehmen. Nummern 2 und 3 sind zudem total asozial, Nummer 4 gehört wegen 

Selbstgefährdung in eine Klinik eingewiesen. Fazit: Dummheit ist zu wenig quantifizierbar und in der 

Aufgabe zu wenig… 

 

Ist Dumm das Fehlen von Schlechtigkeit? 

 

Goran, Du hast recht. Es fehlt die Definition von Dummheit. Und wenn die Definition da ist, an was soll 

sie gemessen werden? Dem Fehlen von Schlechtigkeit oder ? … was haben die überhaupt auf dem 

Baum zu suchen. 

 

Dazu habe ich vor kurzem folgende Definition gelesen: 1 Intelligent: Win-Win, alle Profitieren. 2 

Räuberisch: Man selber profitiert, der Andere verliert. 3 Altruistisch: Man selber verliert der Andere 

Gewinnt. 4 Dumm: Man selber verliert, der Anderen verliert auch. In diesem Sinne ist Nr. 4 der 

Dümmst… 

 

Nr. 2. Er arbeitet umsonst. 

 

Nummer 1 

Er hat keine Säge und es kam zustande, dass er mit drei weiteren Männern auf einem Baum sitzt, 

welche eine Säge besitzen. Warum setzt man sich auf einen Baum, wenn man sieht, dass Menschen 

Sägen besitzen, bzw. geht nicht von diesem runter, sobald diese mit Sägen hochkommen? 

 

Nummer 2: Unnötige Arbeit, weil Nummer 1 eh runterstürzt, da der komplette Ast von Nummer 3 

abgesägt wird. 

 

grob gesagt kann man sich hier viele Sachen ausmalen. Aber am besten geht man erstmal auf dem 

Baum ein. Der Baum signalisiert ja oft einen System. Jetzt kann man für dich selbst deuten was für Typ 



Personen wir hier sehen . Nummer 1 ist alt also erfahren. Was hat er nicht ? Eine Säge. Nummer 2 

wirkt… 

 

Nr. 1. Er hat nicht mal eine Säge mitgebracht 

 

4 ist der Depp. 

 

Natürlich #4. Der Einziger der sich selbst einen Schaden zurichtet. 

#1 schadet niemanden   

#2 schadet eine person (#1) 

#3 schadet zwei personen (#1& #2) 

Nummer 1 genießt die schöne Aussicht. Nummer 2 will Nummer 1 diesen Genuss ruinieren. Allerdings 

wird er selber abgesägt. Nummer 4 scheint verzweifelt zu sein und Nummer drei ist das schlechte 

Karma für Nummer 2. 

 

Nr 4 scheint verzweifelt zu sein??? Den Eindruck sehe ich nicht. 

 

Was Ihre Wahl über Sie aussagt! 1. Sie sind jemand, der leicht aufgibt und glaubt, dass Sie auf 

bestimmte Situationen keinen Einfluss haben. Du ziehst es vor, ruhig zu sein und streitest im 

Allgemeinen nicht, weil dich Konfrontationen verärgern. Außerdem bist du im Grunde deines Herzens 

ein ehrlicher… 

 

Eindeutige Nummer 1: in dem Alter ist es unvernünftig sich auf ausladende Äste zu begeben. Zudem 

ist Nummer 1 der einzige Baumbesetzer ohne Sägearbeit, er kann die drei Säger beobachten und 

könnte zudem eine Gefährdungsbeurteilung für jeden Einzelnen fällen . Hierbei sollte er seine 

gefährdete Sitzp… 

 

Nummer 1 

 

1! Er könnte 2 in die Fr… hauen oder die Säge wegnehmen. 

 

Ich wollte auch 4 sagen, denn er sägt seinen eigenen Ast ab. Ob dass aber wirklich schlecht ist? Seinen 

eigenen Ast abzusägen ist ja nur eine Redewendung. Sollte man vielleicht das alles Symbolisch deuten. 

Wenn man so nachdenkt, kann man ja auch 2 oder 3 sagen. Zwei sägt als ob der Alte ihm stören w… 

 

Nr. 4 ist am dümmsten. Nr. 1 tut gar nichts Nr. 2 sägt einen anderen den Ast ab, obwohl er weiss, dass 

dieser mit ihm zusammen sowieso fallen wird. Nr 3 Sägt den beiden den Ast ab, ist aber in Sicherheit 

Nr 4 sägt sich selbst den Ast ab. Verschuldet seinen Sturz selbst. Nach der Sozial-kapitalistischen M… 

 

Eindeutig die Nr 3. Da der Baum nur so hoch ist, daß ein alter Mann ohne Probleme hinauf klettern 

kann, ist ein Sturz wahrscheinlich harmlos. Einzig die Nr 3,sitz mit seinem ganzen Gewicht auf seinen 

Eiern. Von daher… 

Ganz klar der alte Mann (Nr 1). Der wird von den beiden anderen abgesägt während er hämisch 

grinsend einem Dritten (Nr 4) zusieht, wie er sich selber absägt. 



Schwierige Frage. Es kommt drauf an wie man das Bild deutet. Ich würde sagen Nummer 3, da er sich 

von Nummer abwendet, während die anderen das Geschehen genau beobachten können. Jeder andere 

beobachtet sein gegenüber genau und kann somit die Risiken einkalkulieren. Das, was er selbst tut, 

traut er ein… 

 

Naja, der alte Sack ganz links, ne spass, der rentner? Nr1 Warum: weil er sich bewusst, vom Baum, 

absägen làsst, obwohl er eigentlich, aus seinem Blickwinkel her, es sehen müsste, was fûr ein tiptop 

Gratisflug auf ihn wartet. Aus seinem Gesichtszügen erkenne ich, das er wahrscheinlich entweder 

keine… 

 

Beim nochmaligen Reflektieren des Bildes kam mir eine zwei Lösung, welcher der Dümmste der vier 

Baumhocker sein könnte: beim Sägen von frischen Ästen erwärmt sich das Sägeblatt und dehnt sich 

daher minimal in der Breite aus und verklemmt sich öfters Mal. Um dem Verklemmen entgegen zu 

wirken, kann ma… 

 

Allein weil hier so viele plausible Antworten als Kommentare geben, sage ich die Frage ist dumm!!!! 

Welche Art von Intelligenz soll gemessen werden? Weil es gibt auch eine emotionale Intelligenz. 

jedenfalls deute ich es so 1 macht gar nichts entweder will er sich nicht retten oder er möchte 

niemanden… 

 

Nr. 1 zeigt den anderen einen Weg wie alle ihren Platz auf dem Baum halten können. Nr. 4 ist so dumm 

sich selbst die Lebensgrundlage zu entfernen - aber er schadet nur sich selbst, während das Verhalten 

von 2 und 3 alle in den Abgrund reißt und auch ein scheinbarer Sieger dieses Idiotenspiels nichts… 

 

Wieso seltsam? Ich glaube, da gibt es sogar ein Sprichwort dafür für diese Dummheit. 

 

Nummer drei: der sägt gleich zwei Menschen in den Tod 

 

Nummer 4 natürlich, er sägt seinen eigenen Teil des Astes ab. 

 

Hat ja wohl nicht gabz so gut geklappt mit deibem neu jahres vorsatz 

 

alle sind dumm, weil wieso sitzen sie alle auf einem Baum 

 

Ist Nr. 3 nicht der Gescheiteste? 

 

Neigen wir nicht dazu in Fragestellungen was reinzuinterpretieren, was gar nicht da ist?  

 

Zu viel Spekulation…ich glaube es handelt sich hierbei um die Nr 4 wieso? Wo ist der 

selbsterhaltungstri3b ? 

 

Nr. 1. Er sieht alles, hat die Hände frei und macht nichts. Allerdings hat diese Frage eine Voraussetzung: 

sie geht davon aus, es ist besser am Leben zu bleiben. Und sollte man noch beweisen. 

Nummer 1. Weil er nix tut im Auge der Gefahr :D Ne Spass, ich finde alle 4 haben das Niveau für 

Dummheit deutlich überschritten auf dünne Äste zu steigen - zusammen mit Wahnsinnigen mit Sägen. 

Na klar: 4. Er begeht Selbstmord 

 



Die Frage für die individuellen Gründe bleibt offen. Meines Erachtens ist keiner der Personen schlau! 

 

Nummer 1 , er hat nicht Mal eine Säge mit auf den Baum genommen :D 

 

Die Zwei da er unnötig Kraft verschwendet ;) 

 

Nr 4 

 

Eindeutig Nummer 4! Da er selbst dafür verantwortlich ist, dass er abstürzen wird. Nummer 1 hat 

scheinbar mit dem Leben abgeschlossen. Nummer 2 ist ein kranker Psychopath o. leistet "Sterbehilfe". 

Nummer 3 ist der "schlauste". Er sitzt nah am Stamm und kann sich notfalls dort festhalten. Empathie 

sc… 

 

Menschen unterstützen sich gegenseitung, um zu überleben. Ärzte helfen, Psychlogen helfen, der 

ADAC hilft, Nachbarn helfen. Wenn man Menschen tötet, dann ist auch niemand mehr da, der helfen 

kann. 4 tötet nur sich selbst. 2 tötet nur 1 Person. 3 tötet 2 Personen. 3 ist der dümmste Mensch. 

 

Rein rechtlich gesehen ist Nr. 3 der dümmste, denn er bekommt zwei mal lebenslänglich wegen Mord, 

falls er schneller den Ast absägt als No. 2. 

 

Auch ich würde sagen, es geht hier erstmal um die Definition von "Dumm". Dummheit kann sich in 

jeder Situation anders zeigen und das auch in vielen Facetten. Manchmal denkt man: die Menschen 

sind einfach nur dumm. Aber vielleicht sind sie mit einer Situation einfach überfordert, weil sie noch nie 

in… 

 

Nummer 2. Er weiß, dass Nummer 3 sein Ast absägt. Trotzdem sägt er seinen eignen Ast ab, damit 

Nummer 1 fallen. 

Ich würde sagen: Aus individueller Perspektive ist 4 der dümmste, denn er sägt wirklich nur sich selbst 

ab. 1 und 2 folgend dann mit etwas Anstand, denn 1 sieht sehr genau, dass es 2 Personen gibt, die an 

seinem Ast sägen, bleibt aber dort sitzen. Nummer 3 gefährdet nur andere und nicht sich selbst. … 

 

Für mich die Nummer 4 ,er sägt sich seinen eigenen Ast ab . 

 

Nummer 2. Denn er hat die Absicht, Nummer 1 in die Tiefe stürzen zu lassen. Das wird aber sowieso 

passieren, da Nummer 3 den Ast absägt, auf dem sowohl 1 und 2 sitzen. Seine Handlung ist also 

unnötig, denn obwohl er sieht, dass das passieren wird, erkennt er es nicht. Das könnte man mit 

"dumm" bewerten. 

 

Vielleicht ist unter ihnen aber auch Wasser, sie können alle nicht schwimmen, könnten sich aber an 

dem Holz festhalten. Somit wäre 4. lediglich am egoistischsten. 

 

Vielleicht aber auch 2. Er macht sich die Mühe den alten man abzusägen, obwohl dieser mit in die Tiefe 

fällt, sobald 3. den Ast durchgesägt hat. 

 

4. er sägt sich selber ab. die. ist doch logisch 

 

Warum hat 1 keine Säge? 

 



Nr 4 …er sägt seinen eigenen Ast ab. 

 

Ich würde sagen 2. denn 1 vertraut 2 und hat nicht die Absicht wie die anderen, sich selbst oder 

anderen zu schaden. 2 würde also eine Vertrauensperson verlieren. Dadurch hat er auch nicht den Blick 

auf 3, welcher seinen Ast durchschneidet. 4 wirkt etwas suizidal auf mich. Ansonsten ist 3 in der bes… 

 

Sind irgendwie alle dumm ohne Kletterausrüstung auf einen Baum zu klettern. Nr. 4 sägt sich selbst in 

den Tot. Nr. 1 ist auch ein Idiot, weil er nur zusieht. Nr. 2. Und 3. sind in Tunnelmodus sehen nur ihre 

Aufgabe und nicht das große Ganze. 

 

Nummer 4. Der einzige der sich selbst schadet. 

 

Nummer 4… er sägt sich selber weg… 

 

Wenn es um Untergang der alle 4 geht dann, -der dritte ist der einzigste dümme..da nur er alleine 

diese unter sein Füße executieren kann.. 

 

Nr. 1 ist am dümmsten. Er bleibt sitzen und schaut zu, wie Nr. 2 und Nr. 4 an seinem Ast sägen. 

 

Über die Intelligenz der Leute können wir doch gar nix sagen. Der IQ steht doch nicht über ihren 

Köpfen, oder? 😂😁😃😉 

 

Eindeutig Nr.1, denn er erscheint ohne Säge zu einer Sägerei:-) 

 

Möglicherweise wird als Lösung die Nr. 4 angesehen, da er an seinem eigenen Ast sägt. Demnach wäre 

1 der zweit-Dümmste, 2 der dritt-Dümmste und 3 der Intelligenteste. Jetzt existiert aber keinerlei 

Kontext - weswegen man allgemein dem ganzen Survival Of The Fittest zu Grunde legen könnte. 

Würde man ab… 

 

Für mich ist es die eins. Er ist der älteste und somit der mit der meisten Lebenserfahrung. Er sieht nur 

unbeteiligt zu, obwohl er es besser wissen müsste. Gibt es eine offizielle Lösung? 

 

Ich denke 4. Er sägt seinen eigenen Ast ab. 

 

Ich sage Nr. 1, denn er lässt sich, einfach so, ohne dagegen etwas zu unternehmen, absägen. 

 

Die 2 könnte sich die Arbeit sparen und wäre demnach für mich die „dümmste“ Person 🤔 

 

Alle 4 sind gleich dumm. 

 

Nr 1, er hat die säge vergessen 


