Rätselfragen

1. Was hat 3 Buchstaben, manchmal 8 Buchstaben, aber niemals 7 Buchstaben
2. Fredas Mutter hat fünf Töchter: Kathi, Jana, Mara und Ilse. Wie heißt die fünfte Tochter?
3. Was hat am Morgen 4 Füße, am Mittag 2 und am Abend 3 Füße?
4. Einige Monate haben 30 Tage, andere haben 31 Tage. Wie viele Monate haben 28 Tage?
5. Ein Bauer hat 16 Schafe. Alle sterben außer 9. Wie viele bleiben übrig?
6. Berlin schreibt man vorne mit „b“ und hinten mit „h“. Stimmt das?
7. Du hast ein Streichholz und kommst in einen leeren und kalten Raum, in dem Du nichts
außer einer Petroleumlampe, einen Ölofen und einen Kamin vor findest. Was zündest du
zuerst an?
8. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Ein Bär kommt vorbei. Welche
Farbe hat er?
9. Es hat einen Rücken und kann nicht liegen. Es hat zwei Flügel und kann nicht fliegen. Es
kann wohl laufen aber nicht gehen! Was ist das?
10. Es hat keine Farbe, trotzdem kann man es sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand
wird damit leichter. Was ist das?
11. Ein Spion will in eine feindliche Stadt eindringen. Vor dem Stadttor steht ein Wächter, der
nur bei dem richtigen Passwort Einlass gewährt. Der Spion legt sich auf die Lauer. Ein
Geschäftsmann will in die Stadt. Der Wächter fragt: "28, was ist deine Antwort?" Der Mann
antwortet: "14", und wird hereingelassen. Ein Bauernmädchen kommt und wird gefragt:
"16, was ist deine Antwort?" Das Mädchen antwortet: "8", und wird hereingelassen. Den
nächsten fragt der Wächter: "8, was ist deine Antwort?" Der Passant sagt: "4", und wird
hereingelassen. Der Spion glaubt, genug gehört zu haben. Er geht zum Tor, und der Wächter
fragt ihn: "20, was ist deine Antwort?" Der Spion antwortet: "10", und wird sofort getötet.
Was wäre die richtige Antwort gewesen und wieso?
12. Was ist größer als Gott
und bösartiger als der Teufel?
Die armen haben es!
Die Glücklichen brauchen es!
Und wenn Du es isst, stirbst Du!

13. Lena besitzt etwas, das nur ihr ganz allein gehört, aber von anderen Menschen häu figer
gebraucht wird als von ihr selbst. Und Lena nimmt dies den anderen nicht einmal übel. Was
kann das sein?
14. Höher ist`s als jeder Baum,
Wurzeln hat`s, die sieht man kaum.
Auch im Licht
wächst es nicht.
Was ist das?
15. Wenn man es braucht,
wirft man es weg.
wenn man es nicht braucht,
holt man es wieder zurück.
Was ist das?
16. Ich gehe alle Tage aus und bleibe dennoch stets beim Haus.
Wer bin ich?
17. Je mehr es bekommt,
desto hungriger wird es.
Und hat es alles gefressen,
so stirbt es
18. Eine alte Er findung:
Noch heute wird in vielen Regionen der Welt eine uralte Er findung angewandt, die es dem
Menschen ermöglicht, durch Wände zu schauen. Wie heißt diese Er findung?
19. Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste?
20. Was hängt an der Wand und gibt allen die Hand?
21. Sie gehören zusammen, da das eine nicht ohne das andere existieren kann und doch sind sie
gegensätzlich. Du kannst nie beides gleichzeitig sein, musst jedoch immer eins von beiden
sein. Was ist gesucht?
22. Warum nehmen Skelette bei einem Discobesuch ihren Grabstein mit?
23. Wie kann man 1l Wasser in einem Sieb transportieren?
24. Was ist der Unterschied zwischen dir und mir?

25. Was liegt zwischen Meer und Land?
26. Was ist aller Laster Anfang?
27. Wie schafft man es am einfachsten einen riesigen Baum zu fällen?

