Rätsel – Rätsel – Rätsel – Rätsel – Rätsel
Macht alles nass und ärgert die Leute,
aber den Blumen und dem Gras macht er große Freude
(der Regen)

Was fährt denn da im Garten rum
hin und her mit viel Gebrumm,
mal eine Kurve, mal gerade
doch nicht ins Beet! – das wäre schade…
denn das Gerät so soll es sein,
schneidet am besten den Rasen fein
Was ist das?
(der Rasenmäher)

Auf der Rückseite sind sie schwarz
und ihr Bauch ist völlig hell.
Im Frühling kommen sie an,
im Herbst entfliehen sie schnell
(die Schwalbe)
Ich habe viele Blätter
und ich bin doch kein Baum,
wenn du mich aufmachst,
gibt es Wörter und Bilder zu schaun
(das Buch)

Es sitzt ein braunes Tier im Klee,
tut niemand was zuleide
2 Löffel hat es auch dabei
Doch nicht für Suppe oder Brei.
Es frisst gern Rüben und auch Kohl
Welches Tier ist es wohl?
(der Hase)
Summ, summ, summ,
fliegt sie um die Blumen herum.
Danach trägt sie süßen Honig heim,
kennst du dieses fleißige Tierlein
(die Biene)

Ich bin nicht groß, ich bin wirklich klein,
ich werde auch niemals sehr stark sein.
Trotzdem muss ich mein Haus ständig tragen,
kannst jetzt meinen Namen sagen?
(die Schnecke)
Ich bin sehr groß, groß wie ein Haus,
hab aber ein wenig Angst vor der Maus.
Ich habe große Ohren und dicken Bauch
Und eine Nase wie ein dicker Gartenschlauch
(der Elefant)

Lange Ohren, kurzer Schwanz
Ich verstecke mich im hohen Grase,
Ich mag Karotten und Salat und ich heiße…
(der Hase)

Der fliegt und ist kein Vogel,
der brummt und ist kein Bär,
frisst Laub wie eine Ziege,
fliegt nur im Mai umher
(der Maikäfer)

Legt ins Nest ein Ei
Und verlässt es mit Geschrei
(die Henne)

Sie gibt und Milch und Butter,
wir geben ihr das Futter
(die Kuh)

Ich habe 8 Beine bin rund und klein,
zieh Netze fein aus zarten Fädchen,
ganz ohne Rädchen
(die Spinne)

Auf der Wiese macht es muh,
wer kann das sein, es ist die…
(Kuh)

Ich kenne ein kleines braunes Tier,
die Nüsse knackt es mit Begier,
es klettert schnell von Ast zu Ast
und wenn es springt, dann fliegt es fast
(das Eichhörnchen)

Unter grünem Blatt verborgen,
hänge ich rot und rund,
Kinder, sucht mich früh am Morgen
und steckt mich in den Mund
(Erdbeere)
Erst blüht sie weiß,
dann bekommt sie rote Früchte
Und wenn sie geerntet werden,
sind sie rot und süß
(die Erdbeere)

Es hängt an der Wand
ohne Nägel, ohne Band
Von jemand gewebt,
der krabbelt und schwebt
(das Spinnennetz)

Welche Brille trägt man nicht auf der Nase?
(die Klobrille)

Warum hat der Fisch keine Haare?
(weil er Schuppen hat)

Welche Jahreszeit ist besonders gefährlich?
(Der Frühling, da schießt der Salat und die Bäume schlagen aus)

Welcher Hahn kann nicht krähen?
(der Wasserhahn)
Loch an Loch und hält doch?
(Kette)
Ich habe einen Rücken und kann nicht liegen,
habe zwei Flügel und kann nicht fliegen
habe ein Bein, kann nicht stehn,
ich kann laufen, aber nicht gehen
(die Nase)

