
Rätselspaß während der Coronazeit 

 

Hier findest Du ein paar Rätsel, die Dir deine Eltern vorlesen können und Du darfst die Lösungen 

erraten. In der Klammer steht die Lösung für Dich. 

 

Im Frühling 

Wenn der Schnee beginnt, zu tauen, 

wenn die Vögel Nester bauen, 

wenn die Bäume wieder sprießen, 

und wenn viele Menschen niesen, 

dann hält er Einzug überall. 

Wen mein ich wohl? Nun rate mal! 

(der Frühling)  

 

In welchem Monat ist niemals Frühling? 

1) Januar 

2) April 

3) Mai 

(1- Januar) 

 

 

Im Sommer 

Ich kenne eine Leckerei- 

weder Bonbon noch Schokoei. 

Die schmeckt allen, ob groß, ob klein, 

und muss zuerst gefroren sein. 

Ist es draußen schwül und heiß, 

schmeckt´s besonders, das kalte... 

(Eis) 

 

Sie ist heiß und kugelrund. 

Sie erwacht zur Morgenstund. 

Sie steigt am Himmel hoch empor 

und scheint auf Augen, Nase, Ohr. 

(Sonne) 



 

In welchem Monat ist niemals Sommer? 

1) Januar 

2) Juli 

3) August 

(1 -Januar) 

 

Im Märchenland 

Was holt der Froschkönig für die Prinzessin 

aus dem Brunnen? 

1) den silbernen Löffel  

2) die goldene Kugel 

3) das rote Kleid 

( 2 -die goldene Kugel) 

 

Welche Vögel helfen Aschenputtel beim 

Sortieren der Linsen? 

1) Raben 

2) Tauben 

3) Spatzen 

( 2 Tauben) 

 

 

Am Meer 

Im S kann man schöne Burgen bauen.  (Sand) 

In die W kann man einen Nagel hauen. 

 (Wand) 

Der F schwimmt umher mit seinen Flossen. 

 (Fisch) 

Der T wird gedeckt und Tee eingegossen. 

 (Tisch) 

Im M springen Delfine ganz toll.  

 ( Meer) 

und l ist das Gegenteil von voll.   (leer) 

 

Die Familie 

Jeder von uns hat nur eine, 

manche Kinder leider keine. 

Sie spielt mit dir und sorgt für dich 

und stellt das Essen auf den Tisch. 

( Mutter,Mama) 

 

 



Wer ist die Mutter deiner Mutter oder deines 

Vaters für dich? 

Deine....(Oma) 

 

In der Kita 

Er ist kugelrund, 

in vielen Farben, kunterbund. 

Er kann rollen, fliegen, springen. 

Mit Hand und Fuß wird´s dir gelingen. 

(ein Ball)  

 

Das K spielt gerne „Katz und Maus“. (Kind) 

Der W weht heute um das Haus. (Wind) 

Die P hat im Bettchen gesessen. 

 (Puppe) 

Die S wird mit dem Löffel gegessen.

 (Suppe) 

Mit dem H schlägt Paul auf den Nagel drauf. 

 (Hammer) 

Mit der Kl hängt Mathilda die Wäsche auf. 

 (Klammer) 

Auf dem Spielplatz 

Sie kann rot, gelb oder blau sein. 

Sie ist groß oder auch klein. 

Mit ihr kann man prima graben 

oder neuen Sand verladen. 

( Schaufel)  

 

Eigentlich ist es nicht schwer,  

schwingst die Beine hin und her, 

hälst dich an den Seilen fest 

und fliegst fast bis zum Vogelnest. 

(Schaukel) 

 

Im Wald und auf der Wiese 

Er flattert hin und flattert her. 

Blütennektar schmeckt ihm sehr. 

Darum sieht man ihn auf Wiesen, 

wo viele bunte Blumen sprießen. 

(Schmetterling) 

 



Sie lebt versteckt im Wald. 

Nachts ruft sie, dass es schallt. 

Leise fliegt sie durchs Geäst, 

ob eine Maus sich sehen lässt. 

(Eule) 

Sie hat weder Hand noch Beine 

kriecht über Gras und Steine. 

Eine Schleimspur macht sie dann, 

die man glitzern sehen kann. 

(Schnecke) 

 

Wenn durch einen Wald wir gehen, 

können wir die Haufen sehen. 

Viele Tiere, winzig klein, 

schaffen Nadelholz hinein. 

Immer größer wird der Haufen, 

denn die kleinen Tiere laufen 

unermüdlich hin und her 

und es werden immer mehr. 

(Ameisen) 

Der Körper 

Was du wissen musst: 

Es wohnt in deiner Brust. 

Es schlägt im Takt tagaus. tagein, 

bei allen Menschen, groß und klein. 

(Herz) 

 

Manchmal sind sie braun oder aber blau. 

Manchmal sind sie grün oder aber grau. 

Sie sitzen mitten im Gesicht, 

nur nachts brauchst du sie nicht. 

Dann machst du die zwei Dinger zu 

und schläfst im Bett in aller Ruh. 

Früh schlägst du sie wieder auf  

und schon beginnt der Tageslauf. 

(Augen)  

 

 

 

 



Zum Sehen brauchen wir die Augen. 

Zum Riechen unsre Nasen taugen. 

Schmecken kannst du mit der Zunge. 

Atmen tut man mit der Lunge. 

Und womit hören Mensch und Tier? 

Weißt du es? Dann sag es mir?  

(Ohren) 

 

Womit kannst du süß, salzig oder bitter 

schmecken? 

1) Zunge 

2) Zähne 

3) Hals 

(1- Zunge)  


