
Rätsel- und Reimkiste 
 

Reimvorschläge 
 

1. Die kleine graue Katze, die reicht mir ihre …. (Tatze). 
2. Die klitzekleine Maus, die läuft ganz schnell ins …. (Haus). 
3. Die Sonne scheint ganz heiß, vom Kopf läuft mir der …. (Schweiß). 
4. Ich laufe durch den Klee und spring dann in den …. (See). 
5. Das Wasser, ist zu kalt, drum lauf ich in den …. (Wald). 
6. Ich geb dir einen Kuss und steig dann in den …. (Bus). 
7. Ich mach die Fenster zu und lege mich zur …. (Ruh). 
8. Ich laufe durch das Gras, oh je, das ist ganz …. (nass). 
9. Heut ist es mir zu heiß, drum hol ich mir ein …. (Eis). 
10.  Ich esse scharfe Wurst und hab jetzt ganz viel …. (Durst). 

 

Rätselspaß 
 
Er ist so dick und tapst daher, 
er geht ganz langsam und ganz schwer. 
Sein Fell ist weich wie das der Katze, 
schlägt nach den Bienen mit der Tatze. 
(Bär) 
 
Es ist mal eckig und mal rund, 
du steckst es gerne in den Mund. 
Es ist mal sauer und mal süß, 
Komm, sag mir schnell, was ist wohl dies? 
(Bonbon) 
 
Ihre Federn sind meist nass. 
Sie schnattert laut, wer ist denn das? 
Sie kann schwimmen und auch fliegen 
oder faul im Grase liegen. 
(Ente) 
 
Du brauchst sie täglich, jede Stund, 
und steckst du etwas in den Mund, 
dann helfen sie dir eins, zwei, drei, 
von diesen Helfern hast du zwei. 
(Hände) 



Er hat Löffel dünn und lang, 
hüpft blitzschnell durch das Gras. 
Er ist nicht mutig, sondern bang, 
mehr macht ihm das Fressen Spaß. 
Kaum wird es Frühling, hoppelt er 
ganz leise übers Feld daher. 
Sitzt da und schaut, spitzt seine Ohren, 
hat er im Winter wohl gefroren? 
(Hase) 
 
Hm, wie es im Hause riecht, 
der Duft leis aus dem Ofen kriecht. 
Ich schau hinein, kann was entdecken, 
ich glaube, das wird mir ganz gut schmecken. 
(Kuchen/Plätzchen) 
 
Sie ist mitten im Gesicht, 
du brauchst sie, wenn es riecht. 
Mal läuft sie und mal ist sie zu, 
dann lässt sie dir gar keine Ruh. 
(Nase) 
 
Leise fallen sie vom Himmel, 
fast unsichtbar ist ihr Gewimmel. 
Sie machen schnell die Erde nass, 
da durchzulaufen macht viel Spaß. 
(Regentropfen/Schneeflocken) 
 
Sie läuten leis den Frühling ein, 
sie sind weiß und ganz, ganz klein. 
Ihre Blätter, sie sind schlank, 
ihr grüner Stil ist dünn und lang. 
Ganz langsam kommt es aus der Erde, 
ach, wenn es doch schon Frühling wäre. 
Das kleine Glöckchen weht im Wind, 
den Namen, den kennt jedes Kind. 
(Schneeglöckchen) 
 
 
 
 



Sie steht am Himmel, sie ist warm, 
du spürst sie schnell auf deinem Arm. 
Sie setzt sich auf deinen Bauch, 
auf deinem Kopf spürst du sie auch. 
Sie strahlt vom Himmel wunderschön 
und reizt dich zum Spazierengehn. 
Sie weckt die Blumen, jedes Tier. 
Wie heißt sie denn, komm sag es mir. 
(Sonne) 
 
Jeden Morgen um halb acht, 
wirst du von ihr wach gemacht. 
Sie zeigt dir an, beeil dich schnell, 
die Zeit, sie rennt dir von der Stell. 
(Uhr) 
 
In Scharen kommen sie zurück, 
sie singen dir ein Frühlingsstück. 
Sie bauen Nester, klitzeklein, 
legen Eier dort hinein. 
(Vögel) 
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