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Mit K bin ich ein Tier,

mit h fehlt die Hälfte mir!

Wann sagt ein Indianer 

„Guten Morgen“?

Ich habe zwei Flügel und 

kann doch nicht fl iegen.

Ich hab einen Rücken und 

kann nicht liegen. 

Ich habe ein Bein und 

kann nicht stehen,

oft trage ich Brillen und 

kann nicht sehen.

Was ist das?

Womit fängt der Tag an 

und hört die Nacht auf?

Welches Tier geht 

im Hemd spazieren?

Mit B ist man ein Lümmel, 

ohne B fl iegt man im Himmel!

Was will ein jeder werden 

und will doch keiner sein?

Was muss man unbedingt tun, 

bevor man aufsteht?

Was ist bei einer Mücke groß 

und bei einem Kamel klein?

Es rüttelt sich und schüttelt sich 

und macht ein Häufchen 

unter sich.

Warum legen 

die Hühner Eier?

Wer hört alles 

und sagt nichts?

Es hat viele Blätter 

und ist doch kein Baum?

Was tut der Storch, 

wenn er auf einem Bein steht?

Was geht durch die Gegend 

und bleibt doch, wo es ist?

Kalb – halb Bengel – Engel Weil sie beim Werfen kaputt gehen würden.

Wenn er Deutsch sprechen kann. alt Das Ohr

Die Nase sich hinlegen Ein Buch

Mit T Das M Er hebt das andere Bein hoch!

Der Floh Das Küchensieb Der Weg

Rätsel-Kartei
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Jedem zeigt er ein anderes Gesicht 

und hat doch gar keines!

Welches Wort wird immer 

falsch geschrieben?

Warum muss man beim Rätsel-

raten vorsichtig sein?

Loch an Loch und hält doch!

Welches Laub wird 

täglich kürzer?

Da sitzt ein weißes Kätzchen – 

ganz ohne Schwanz 

und Tätzchen.

Immer ist es nah, 

niemals ist es da. 

Was lässt sich nicht mit 

Worten ausdrücken?

Was ist beim Floh groß 

und beim Elefanten klein?

Welche Brille trägt man 

nicht auf der Nase?

Welcher Zahn kann 

nicht zubeißen?

Welcher Stuhl hat keine Beine 

und kommt doch hoch hinaus?

Welche Rosen duften nicht?

Welcher Raum hat keine Türen 

und Fenster?

Womit würfeln die Eskimos?

Welches Gemüse ist immer lustig?

Zwei Löcher hab ich, 

zwei Finger brauch ich. 

Ich mache Großes klein 

und trenne, was nicht 

zusammen soll sein.
Der Spiegel Morgen Matrosen

falsch Die Zitrone Weltraum

Weil man sich sonst den Kopf zerbricht. Das F Mit Eiswürfeln

Kette Klobrille Kichererbse

Urlaub

Weidenkätzchen

Löwenzahn

Fahrstuhl

Schere


