
Liebe Kinder, 

Ich hoffe ihr habt Spaß beim Rätseln gehabt! 

Hier findet ihr die Lösungen zu den Knobelaufgaben dieser Woche: 
 

Summ, summ, summ, summ, 
fliegt sie um die Blumen herum. 
Danach trägt sie süßen Honig heim, 
kennst du das fleißige Tierlein? 

Die Biene! 

Ich habe viele Blätter 
und ich bin doch kein Baum. 
Wenn du mich aufmachst, 
gibt es Wörter und Bilder zu schauen. 

 Das Buch! 

Ich habe lange Nadeln, 
wie zunähen, ich weiß nicht. 
Ich gehe aus nur, wenn es dunkel ist. 
Weißt Du, wie man meinen Namen spricht? 

 Der Igel! 

In der Wildnis bin ich so schüchtern, 
und komme nie jemandem in den Weg. 
In der Stadt, um Spaziergänger zu schützen, 
auf der Straße liegen, machen mir kein Schreck. 

 Das Zebra!   

Das Aquarium Rätsel 
Am Sonntag befinden sich 27 Fische im 
Aquarium von Peter. Übernachte passiert 
etwas sehr Ungewöhnliches. 
- Sieben Fische ertrinken. 
- Drei Fische schwimmen weg. 
- Und zwei Fische verstecken sich für immer 
unter einem Stein. 
Wie viele Fische befinden sich am Montag 
noch im Aquarium? 

Es sind noch immer 27 Fische am Montag 
im Aquarium! 
 
1. Fische können nicht ertrinken! 
 
2. Wo sollen die drei Fische hinschwimmen? 
 
3. Die Fische unter dem Stein befinden sich 
noch immer im Aquarium! 

Die drei Türen 
Du befindest dich in einem alten 
Kellergewölbe. Drei alte Holztüren führen 
ins Freie. Hinter der ersten Tür befindet sich 
ein Tiger, der seit 5 Monaten nichts mehr 
gefressen hat. Hinter der zweiten Tür steht 
ein Cowboy mit einer geladenen Pistole. 
Und hinter der dritten Tür wartet ein Pirat 
mit seinem Säbel auf dich. Durch welche 
Tür kannst du durchgehen, ohne verletzt zu 
werden?  
Tür 1, Tür 2 oder Tür 3  

Tür 1 ist die richtige Antwort. Denn ein 
Tiger, der schon seit 5 Monaten nichts mehr 
gefressen hat, ist sicherlich schon lange 
verhungert. 
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