
 

Hallo liebe Kinder !! 

 

Hier sind Eure Rätselaufgaben. 

Löst die Reimrätsel um das Passwort zu erraten. 

 

Dabei ergibt der Anfangsbuchstabe des Lösungswortes jeweils einen 

Buchstaben des Passwortes. 

 

Zu jedem Buchstaben haben wir euch 2 Rätsel zur Verfügung gestellt. 

Davon müsst ihr aber nur ein Rätsel lösen um das Passwort zu 

erraten. 

❖  

Erster Buchstabe des Passwortes 

6 Seiten habe ich und 21 Augen und doch kann ich nicht sehn. Kannst 

du`s verstehen. 

Würfel 

 

Welcher Hahn kann nicht krähen, kann nicht laufen und leb noch 

nicht einmal auf dem Bauernhof. 

Wasserhahn 

❖  

Zweiter Buchstabe des Passwortes 

Es läuft und läuft und hat keine Beine. 

Es läuft und läuft stets immer fort und kommt doch keinen Schritt 

vom Ort. 



Uhr 

Wuppi kam aus dem Welltall angereist mit dem Ding der 

Sonderklasse, hat damit die Erde umkreist., wie nennt man sie noch 

die unbekannte Untertasse? 

UFO 

 

❖  

Dritter Buchstabe des Passwortes 

Ich steh im Gras an einem Ort, erst gelb, dann weiß, dann flieg ich 

fort. 

Pusteblume 

 

Es läuft Galopp und auch mal Trab, wenn zu schnell geht, fällt der 

Reiter ab. 

Pferd 

 

❖  

Vierter Buchstabe des Passwortes 

Wer ist im Wald der kleine Mann, der nur auf einem Beine stehen 

kann? Hat einen großen bunten Hut, ist manchmal giftig und 

manchmal gut. 

Pilz 

 

Er fährt übers Meer, nett sein fällt ihm sehr schwer. Mit seiner 

Mannschaft zieht er los, einen Schatz zu erbeuten – möglichst groß. 

Ein Auge hinter einer Klappe ruht, er ist ein echter Tunichtgut. 



Pirat 

 

❖  

 

Fünfter Buchstabe des Passwortes 

 

Er reitet über die Prärie, so sicher und so schnell wie nie. Er schleicht 

durch die Büche im fernen Land und fängt die Fische mit der Hand. 

Im Haar trägt er die schönste Feder. Wer das ist, das weiß doch jeder. 

Indianer  

 

Neulich, nachts, sah ich einen, mit spitzer Schnauze, kurzen Beinen, 

Der laut schmatzend im Grase saß. Was der so spät am Abend aß? 

Er war weder Maus noch Hase, verriet mir meine Schnuppernase. 

Neugierig lief ich zu ihm hin, nichts Böses hatte ich im Sinn. 

Er rollte sich zur Kugel ein, ich war ja groß und er war klein. 

Sanft berührte ich ihn mit dem Gesicht, da stach mich dieser freche 

Wicht. 

Igel 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß Eure Vanessa, Vivi, Lipfi und Dominique 

 


