
RiRäRa das RiedseeRätselRaten ist da!!! 

40 spannende und unterhaltsame Rätsel für zu Hause. 

Die Lösungen werden nächste Woche bekanntgegeben. 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und gute Ratelaune! 

 

1. Ich lag vor Madagaskar und strich mein Boot von außen.  

Ich stand auf der letzten Sprosse einer Sprossenleiter. 

Die Sprossenliegen 20 cm auseinander. 

Auf einmal kam die Flut! 60 cm hoch. 

Wie viele Sprossen müsste ich steigen um keine nassen Füße zu bekommen? 

  

2. Am Montag aß ich einen Apfel. 

Am Dienstag eine Banane. 

Am Mittwoch eine Clementine. 

Was aß ich am Donnerstag. 

  

3. Wie kann man ein Dreieck mit 2 Strichen zeichnen? 

  

4. Meine Frau und ich haben 4 Söhne. Jeder unserer Söhne hat eine Schwester. 

Wie groß ist unsere Familie? 

 

5. Eine Mausefalle mit fünf Buchstaben? 
 

6. Ich bin weich, liege immer im Bett, bin aber nicht krank. 

Was bin ich?  

 

 

 



7. Ich bin ein guter Schwimmer, bin aber kein Fisch. 

Ich habe Federn, einen Schnabel und kurze Beine. 

Ich sehe aus wie ein Vogel, kann aber meistens nicht fliegen. 

Was bin ich? 

 

8. Ich habe vier Beine, kann aber nicht sprechen.  

Ich bin auch kein Tier. 

Ich werde von allen geliebt und warten den ganzen Tag auf euch. 

Was bin ich? 

 

9. Von vorne ist es schön, von hinten nicht zu sehen. 

Es zeigt dir was du sehen willst, manchmal aber auch nicht, auf jeden Fall so 

wie es ist. 

Was bin ich? 

 

10.  Wir sind zwei Worte, die man täglich benutzen sollte. Man kann sie beim      

Einkaufen verwenden, in der Schule, zu Hause und überall da, wo sich andere 

Menschen befinden. 

Für diese Worte bekommen wir etwas und meist nicht nur ein lächeln. 

Wer sind Wir? 

 

11.  Ich kann fliegen und auch liegen. 

Ich kann wackeln und auch zappeln. 

Ich kann hängen und auch fallen. 

Ich kann groß sein und auch klein, selbst meine Formen können verschieden 

sein. 

Ich kann bunt oder einfarbig sein.  

Was bin ich? 

 

 

 

 

 



12. Ich bin spannend. 

Ich bin romantisch. 

Ich bin witzig und auch klug. 

Es gibt mich dick und es gibt mich dünn. 

Am Ende ergebe ich fast immer einen Sinn. 

Ich kann Menschen fesseln und auch entspannen. 

Mich gibt es fest und auch weich, sogar elektronisch und das zu Gleich. 

Man liebt oder hasst mich aber jeder benutzt mich. 

Was bin ich? 

 

13. Am Anfang bin ich grün, doch das ändert sich schnell. 

Die Sonne schenkt mir Ihre Farbe, dann bin ich ganz grell. 

Man kann mich essen, doch ganz traut sich das keiner, die Menschen mögen 

mich lieber kleiner. 

Ob als Saft oder in Scheiben, ich kann alle schlechte Laune vertreiben. 

 

14.  Meine Farbe ist nur eine Spiegelung. 

Ich bin groß und weit und habe kein Ende. 

An manchen Tagen sieht man mich an anderen Tagen bin ich versteckt, hinter 

einer Schicht.  

Ich bin immer da mal trüb und mal klar. 

Ein Blick zu mir und du kannst erahnen, gehst du raus oder bleibst du lieber 

zu Haus‘. 

Was bin ich?  

 

15. Menschen haben oft Angst vor mir. 

Ich bin doch kein wildes Tier. 

Doch eines habe ich gemein‘, mich zu zähmen, das lass lieber sein! 

Ich spende Licht und Wärme zu Gleich. 

Jeder braucht mich egal ob arm oder reich. 

Früher holte man mich jeden Tag ins Haus, heute schmeißen sie mich sofort 

wieder heraus. 



Mit lautem Getöne kommen Menschen angefahren alle anderen rufen laut 

meinen Namen.  

Die Menschen rennen raus aus dem Haus, der Adventskranz wahr wohl doch 

nicht aus. 

 

Was bin ich? 

 

Für Mathematiker: 

16. 1 1 2 3 5 8 = ? 

 

17. 4 5 7 10 14 19 = ? 

 

18. 25 24 22 19 15 = ? 

 

19. 8 9 7 10 6 11 5 = ? 

 

20. 2 2 4 12 48 240 = ? 

 

Besonders schwere Nussknackeraufgabe: 

21. 5760 2880 720 120  = ? 

 
 
 
Kennst du den Anfang dieser Sprichwörter? 
 

22. …, soll nicht mit Steinen werfen. 
 

- Wer die Glasmaus ritzt,…  
- Wer im Haas-Haus schwitzt,…  
- Wer im Glashaus sitzt,… 

 
 

23. … kein Preis.  
 

- Ohne Schweiß... 
- Ohne Fleiß… 
- Ohne Eis…  

 



24. …, das verschiebe nicht auf morgen. 
 

- Falls du Bräute kannst besorgen,… 
- Falls du Häute kannst herborgen,… 
- Was du heute kannst besorgen,…  

 
 
 
Weißt du, wie die Sprichwörter weitergehen? 
 

25. Was ich nicht weiß, ... 
 
-..., leg ich auf Eis.  
-..., macht mich nicht heiß. 
-..., koche ich mit Reis. 

 
26. Wo ein Wille,...  

 
-..., da nichts wie weg.  
-..., da ist der Weg mit guten Vorsätzen gepflastert. 
-..., da ein Weg. 

27. Wer A sagt,... 
 

-..., muss auch wehklagen. 
-..., muss auch B sagen. 
-..., muss auch‘s Reh fragen. 

 
 
 
Reimwörter gesucht! 
 

28. Butter sucht Brot 
Segel sucht .... 

 
29. Eis sucht Berg  

Garten sucht .... 
 

30. Milch sucht Zahn 
Eisen sucht .... 

 
31. Stich sucht Mücke  

Zahn sucht .... 
 

32. Mode sucht Puppe  
Nudel sucht .... 

 
33. Ur sucht Laub  

und macht sich aus dem Staub. 
 
 
 



Suchspiel  
Welche Begriffe gehören nicht in die jeweilige Gruppe? 
 

34. Schwein  
Wildschwein  
Hausschwein  
Hängebauchschwein  
Sparschwein  

 
35. Sprossen  

Kohlsprossen 
Bambussprossen  
Sojasprossen  
Sommersprossen  

 
36. Träger  

Kofferträger  
Dachträger  
Aktenträger  
Hosenträger  

 
37. Löffel  

Suppenlöffel  
Schöpflöffel  
Schuhlöffel  
Teelöffel  

 
38. Schuh 

Sportschuh 
Lackschuh  
Schischuh  
Frauenschuh  

 
39. Leiter  

Schulleiter  
Chorleiter  
Tonleiter  
Seminarleiter  

 
40. Gabeln 

Kuchengabel  
Mistgabel  
Fleischgabel  
Stimmgabel  

 
 
 
 


