
Rätsel 

 

Hallo, liebe Kinder!  

 

Heute gibt es ein paar Rätsel für euch. Mal schauen, ob ihr alles 
erraten könnt. Pro Rätsel gibt es einige Tipps. Wer schafft es mit 
den wenigsten Tipps auf die Lösung zu kommen? Die Lösung steht 
nach jedem Rätsel rückwärts geschrieben.  

 

1. Was bin ich?  
+ Ich habe ein Fell.  
+ Ich laufe auf 4 Beinen. 
+ Ich schlafe viel. 
+ Ich sehe im Dunkeln gut. 
+ Ich jage gerne. 
+ Ich schnurre, wenn ich mich wohl fühle. 
+ Ich habe Mäuse zum Fressen gern.        
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2. Was bin ich?  
+ Ich lebe meist im Zoo. 
+ Ich bin ein großes Tier. 
+ Ich habe runde Ohren. 
+ Ich habe ein braunes, schwarzes oder weißes Fell. 
+ Ich liebe Honig. 
+ Viele Kinder haben mich als Kuscheltier.  
+ Ich brumme. 
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3. Was bin ich?  
+ Ich habe Flügel.  
+ Ich habe 6 Beine. 
+ Ich bin schwarz. 
+ Ich kann schnell laufen, aber auch fliegen. 
+ Ich setze mich gern auf Essen. 
+ Man findet mich überall. 
+ Ich liebe Mist. 
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4. Was bin ich?  
+ Mich gibt es auf der ganzen Welt.  
+ Ich habe keine Zähne. 
+ Ich habe eine lange, klebrige Zunge. 
+ Ich kann gut hüpfen.  
+ Wenn man mich malt, malt man mich meistens grün. 
+ Ich fresse Insekten. 
+ Ich quake.   
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5. Was bin ich?  
+ Ich bin groß. 
+ Meine Haut ist grau und runzelig. 
+ Ich liebe es, mich mit Sand zu bewerfen. 
+ Ich gehe auch gern ins Wasser.  
+ Ich habe große Ohren. 
+ Ich habe einen langen Rüssel. 
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6. Was bin ich?  
+ Ich bin ein großes Tier. 
+ Ich habe 4 Beine. 
+ Ich bin gern draußen. 
+ Ich liebe Apfel, Karotten und Heu.  
+ Ich habe eine lange Mähne.  
+ Man kann auf mir reiten.  
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7. Was bin ich?  
+ Ich bin braun. 
+ Ich kann laut „schnarchen“. 
+ Im Winter halte ich einen Winterschlaf. 
+ Ich liebe Insekten, vor allem Regenwürmer.  
+ Ich bin in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs. 
+ Ich habe Stacheln.  
+ Wenn ich mich bedroht fühle, rolle ich mich zusammen. 
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8. Was bin ich?  

+ Ich habe ein Fell.  
+ Ich kann sehr schnell rennen. 
+ Ich schlage „Haken“, wenn ich verfolgt werde.  
+ Ich fresse Kräuter, Gräser, Getreide und Kohl. 
+ Zu meinem Schwanz sagt man Blume. 
+ Ich habe 2 lange Ohren. 
+ An Ostern redet jeder von mir.  
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