
Spiele für drinnen

3. Rätsel raten

ab 6 Jahren, 1 Kind oder mehr

Rätselraten ist eine lustige Variante, die Zeit zuhause zu verbringen. Solche Spiele
verbessern die Fähigkeit logisch zu denken, macht Spaß und lassen die Fantasie frei.
Die Kinder können ihre eigenen Beispiele erfinden oder im Internet recherchieren.
Hier sind ein paar Rätsel:

Vier Beine hat  es  und läuft  doch nicht.
Federn  hat  es  und  fliegt  doch  nicht.
Immer steht  es  mäuschenstill,  denn wer
drin liegt, nur Ruhe will.

Das Bett

Loch an Loch und hält doch. Was ist das?
Eine Kette

Erst  weiß  wie  Schnee,  dann  grün  wie
Klee,  dann rot wie Blut,  schmeckt allen
Kindern gut. Die Kirschen

Bei einem Loch hinein, bei zwei Löchern
hinaus und wenn man draußen ist, so ist
man drinnen. Die Hose

Ich habe ein Bein und kann nicht stehen,
ich  trage  eine  Brille  und  kann  nicht
sehen,  ich  habe  zwei  Flügel  und  kann
nicht fliegen, ich habe einen Rücken und
kann nicht liegen. Die Nase

Bei  Sonnenschein  und  hellem  Licht
begleitet er dich, im Dunkel nicht. Der Schatten

Sag mir doch den Vogel an,  der seinen
Namen rufen kann? Der Kuckuck

Rate,  was  ich  weiß:  Sie  brennt  und  ist
nicht heiß. Die Brennnessel



4. Scherzfragen

ab 9 Jahren, 1 Kind oder mehr

1. Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf?         mit t 
2. Womit fängt jede Arbeit an?       mit a
3. Was wiegt schwerer: 1 Kilogramm Eisen oder 1 Kilogramm Federn?      beide sind
gleich schwer
4. Was ist der Unterschied zwischen 3 Euro und 3 Cent?           2 Euro 97
5. In welche Gläser kann man am meisten einschenken?  in leere Gläser 
6. Welcher Baum hat keine Wurzeln und Blätter?     der Purzelbaum
7. Welcher Hahn kräht nicht?           der Wasserhahn 
8. Welche Schlange ist die größte und beißt nicht?        die Autoschlange
9. Welcher Zahn beißt nicht?                   der Löwenzahn
10. In welche Schule dürfen keine Kinder?      in die Fahrschule 
11. Welche Perle gefällt kleinen Kindern am besten?   das Kasperle 
12.Mit welcher Angel kann man keine Fische angeln?     mit der Triangel
13. In welchen Zug passt nur eine Person?    in einen Anzug
14. Welcher Helm passt auf keinen Kopf?     der Wilhelm
15. Was brüllt lauter als ein Löwe?     zwei Löwen
16. Welches Tier sieht dem Löwen ähnlich?     die Löwin 
17.Warum schließt eine Kuh ihre Augen, wenn sie muht?  sie kann es auswendig 
18. Wie lange schläft eine Kuh nachts?          solange bis sie aufwacht
19. Was geht und geht und kommt doch nicht von der Stelle?     die Uhr
20. Es ist schon lange fertig und wird doch täglich gemacht?  das Bett
21. Welches Tier kann höher springen als ein Kirchturm?    jedes Tier, denn der
Kirchturm kann nicht springen 
22. Wer ist der kleinste König und hat kein Land?      der Zaunkönig 
23. Welcher Schuh pass an keinen Fuß?         der Handschuh
24. Welches Wort schreibt man immer falsch?   das Wort „Falsch“
25. Welcher Vogel wird aus einem Ei ausgebrütet, kann aber keine Eier legen?
der Hahn
26. Welcher Vogel kann Eier legen, brütet sie aber nicht selbst aus? der Kuckuck
27. Wie kommt eine Katze am leichtesten ins Haus? durch die Tür 
28. Was schmeckt besser als ein Eis?               zwei Eis
29. Wie kommt eine Ameise über den Fluss? sie nimmt das „ A“ weg und fliegt


