
Rubrik: Natur

Der Natur mit Rätseln auf der Spur
(für Kinder ab ca. 4-5 Jahren)

Rätsel Nummer 1)
• Du kannst viele von uns auf Wiesen, Weiden und in Parks entdecken.
• Ich habe einen grünen Stängel und längliche Blätter.
• Meine Blüte besteht aus einem dottergelben Köpfchen und weißen Blütenblättern.
• Manche Leute mögen meinen nussigen Geschmack und essen mich sogar.
• Kinder gestalten aus mir Kränze, die man auf den Kopf setzen kann.

Rätsel Nummer 2)
• Du kannst mich in Gärten, Wäldern und Wiesen finden.
• Ich kann kriechen und fliegen.
• Meine Körperform sieht wie eine Halbkugel aus.
• Vögel meiden mich, weil ich einen übel schmeckenden Saft ausscheide.
• Da ich Blattläuse fresse, bin ich sehr nützlich für den Pflanzenschutz.
• Viele von uns haben auf ihrer Flügeldecke schwarze Punkte.

Rätsel Nummer 3)
• Du kannst uns fast überall finden.
• Wir können weder laufen noch sehen.
• Manche von uns sind sehr schön und wertvoll.
• In den Händen fühlen wir uns hart und fest an.
• Leute, die sich mit uns beschäftigen, heißen Geologen.
• Aus unserem Material können Gebäude, Mauern und Straßen entstehen.
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Rätsel Nummer 4)
• Ich bin ein kleines Tier, das sich vorwiegend unter der Erde aufhält.
• Vögel, Igel, Kröten und Maulwürfe gehören zu meinen Feinden.
• Unter der Erde grabe ich tiefe Gänge und lockere dabei den Boden auf.
• Ich ernähre mich von verrotteten Pflanzenresten, die ich in meine Gänge ziehe.
• Wenn es regnet, kannst du uns draußen in Scharen herumkriechen sehen.

Rätsel Nummer 5)
• Du kannst mich im Haus und in der Natur beobachten.
• Menschen müssen mit mir sparsam umgehen.
• Du brauchst mich täglich.
• Ich bin durchsichtig und geschmacklos.
• Ohne mich kann kein Leben existieren.
• Im Winter, wenn es draußen kalt ist, gefriere ich und werde zu hartem Eis.

Rätsel Nummer 6)
• Du findest mich in Gärten und auf manchen Wiesen.
• Ich bin eine große Frucht eines dir sicherlich bekannten Obstbaumes.
• Scheint die Sonne lange auf mich herab, werde ich reif.
• Wenn ich auf den Boden falle, verfaule ich mit der Zeit.
• Ich schmecke entweder süß und saftig oder eher etwas säuerlich.
• Wenn du mich halbierst, ,kannst du mein Kerngehäüse sehen.

Auflösungen:

Nummer 1): Gänseblümchen

Nummer 2): Marienkäfer

Nummer 3): Steine

Nummer 4): Regenwurm

Nummer 5): Wasser

Nummer 6): Apfel
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