
Rätselspaß! 

 

1) Ein Hund wurde gestern fristlos entlassen, weil er bei Rot über die 
Fußgängerampel ging. Was für ein Hund war das?  
 

2) Zwei Männer schwitzen sehr stark und haben das Ziel, den Anderen ständig zu 
berühren. Dennoch tragen beiden dicke Handschuhe. Warum?  

 

 
3) Ein Bauer steht schon sehr lange auf seinem Feld. Plötzlich kommt ein Pferd 

vorbei und der Bauer ist verschwunden. Was ist hier passiert?  
 

4) Letzten Sonntag ist eine sehr hübsche, junge Frau mit einem älteren Mann sehr 
aufgeregt in ein altes Gebäude gegangen. Nach ca. einer Stunde ist diese Frau 
mit einem sehr viel jüngeren Mann wieder rausgekommen und hat gelacht. Was 
ist in der einen Stunde in diesem alten Gebäude passiert? 

 

 
5) Julia behauptet, sie steht hinter Marie und Marie behauptet, sie steht hinter Julia. 

Kann das stimmen?  
 

6) Peter und Paul haben dieselben Eltern, sind am gleichen Tag zur gleichen Zeit 
geboren worden und sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Dennoch sind die 
beiden keine Zwillinge. Wenn die Beiden keine Zwillinge sind, was sind sie dann?  

 

 
7) Ein Boxer gewann den Wettkampf nach Punkten, obwohl er keine Handschuhe 

getragen hat und sich noch nicht einmal im Ring aufgehalten hat. Wie kann das 
denn sein? 
 

8) Der Passbildautomat, der am Bahnhof steht, ist schon seit Wochen defekt. Als er 
endlich wieder funktioniert, nimmt ein Mann seine Bilder in die Hand, betrachtet 
sie sehr genau und zerreißt dann alle Fotos von sich. Wirft die Bildschnipsel 
anschließend in einen Papierkorb und geht glücklich zu seinem Auto. Warum hat 
der Mann so reagiert? 

 

 
9) Ein Eisverkäufer in Berlin arbeitet Sommer wie Winter und verkauft das ganze 

Jahr über Eis. Dennoch sieht er bei seiner Arbeit niemals das Sonnenlicht. Wo 
arbeitet der Mann? 
 

10) Ein Mann und eine Frau bestellen in einem Restaurant etwas zum Essen und 
zum Trinken. Nach der Bestellung müssen sie ihren Platz verlassen, um an einer 
anderen Stelle ihr bestelltes Essen zu bekommen. Doch um die Speisen endlich 
genießen zu können, müssen die beiden ein weiteres Mal ihren Platz wechseln. 
Erst jetzt können sie in Ruhe essen und trinken. Wo befinden sich die beiden? 

Konntest Du alle Rätsel lösen? 

 

 

 



Rätselspaß! 

LÖSUNG: 

 

1) Ein Blindenhund 

 

2) Die zwei Männer sind Boxer. 

 

 

3) Der Bauer ist eine Spielfigur bei einem Schachspiel und wird gerade vom 

Springer (Pferd) geschlagen. 

 

4) Die Frau wurde von ihrem Vater in eine Kirche geführt. Dort heiratete sie ihren 

Mann und kam nach der Hochzeit sehr glücklich wieder aus der Kirche 

heraus. 

 

 

5) Ja, beiden stehen Rücken an Rücken hintereinander. 

 

6) Peter und Paul haben noch einen Bruder namens Simon. Dieser wurde am 

gleichen Tag wie sie geboren. Daher sind sie Drillinge. 

 

 

7) Es war ein Hundewettkampf und gewonnen hat ein Boxer. 

 

8) Der Mann ist der Monteur und hat den Passbildautomaten repariert. 

 

 

9) Der Eisverkäufer arbeitet in einem Kino. 

 

10) Sie haben ihre Bestellung in einem „Drive in“ in einem amerikanischen 

Restaurant aufgegeben. Am ersten Fenster mussten sie die Bestellung 

aufgeben. Am zweiten Fenster erhalten sie das Essen und die Getränke. Erst 

als sie auf einen Parkplatz fahren, können die Beiden in Ruhe ihre Bestellung 

verzehren. 


