
1. WAS FRISST EIN GORILLA? 

Versteckte Wörter: Zwiebel, Karotte, Tomate, 

Baumrinde, Samen, Laub, Insekten, Staengel, 

Kopfsalat 

 

 

 

 

 



2. WELCHER SCHWANZ PASST ZU DEM BAUMKÄNGURU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BUCHSTABENSALAT 

Was fressen Pinguine? Ordne die Buchstaben neu, 

sodass sie die Leibspeise der Tiere ergeben. Eins 

gehört jedoch nicht dazu! 

 

RESNIAD  ______________________________ 

RHGNIE  ______________________________ 

LIKRL  ______________________________ 

ESIDBERREE ______________________________ 

NFTIHTECSIN ______________________________ 

 

Und jetzt zu Dir: 

Was ist deine Leibspeise:  _________________ 

 

 

Wie nennt man einen Pinguin auf einer Schaukel? 

 Schwinguin. ;) 

 



4. ERDMÄNNCHEN-LABYRINTH 

Finde den Weg nach Hause zu den Erdmännchen-

Babys, aber pass auf! Sonst erwischt dich noch der 

Falke!! 

 

 

5. VERBINDEN UND AUSMALEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



6. MEISTER DER TARNUNG 

Die Insekten ahmen übrigens deshalb die Blätter nach, weil 

sie sich nicht gut verteidigen können. Durch ihr Aussehen sind 

sie aber fast unsichtbar und haben somit einen super Schutz 

vor Feinden. 

 

Sehr beeindruckend ist auch, dass Arme oder Beine 

nachwachsen, wenn sie mal eins verloren haben. Sobald sie 

sich häuten, erscheint ein neues Gliedmaß, das nach kurzer 

Zeit wieder die ursprüngliche Größe erreicht. 

 

Fliegen können Wandelnde Blätter nicht wirklich, zumindest 

die Weibchen nicht. Sie sind zu schwer. Den männlichen 

Tieren gelingt aber immerhin ein kurzer Flug, weil ihre 

Hinterflügel sehr gut entwickelt sind. 

 

Die Insekten fressen genau das, was sie nachahmen, nämlich 

Blätter. Sie sollten also besser nicht hungrig sein, sonst fliegt 

am Ende ihre Tarnung auf. 

 

Apropos Tarnung: Da sie zur Familie der Gespenstschrecken 

gehören, sind auch ihre Verwandten Meister des 

Versteckens. Die Stabschrecken sehen nämlich aus wie tote 

Äste. Auch alle anderen Gespenstschrecken ahmen Pflanzen 

nach. 

 

Und jetzt du: Trage das richtige Wort in das Kreuzworträtsel 

ein. Am Ende erhältst du ein Lösungswort! 
 

 

 



7. WIMMELBILD 

Wie viele Flamingos siehst du? 

 

 

8. LABYRINTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ZEICHNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch mehr viele verschiedene Rätsel gibt es auf: 

www.raetseldino.de 



 

 

- Klein-Erna abends zu ihrer Mutter: "Kennst du den 

Unterschied zwischen Radio, Fernsehen und 

Taschengelderhöhung?"  

"Nein!" 

"Das Radio hört man, das Fernsehen sieht man, aber 

von einer Taschengelderhöhung hört und sieht man 

leider überhaupt nichts!" 

 

- Treffen sich zwei Fische im Meer, sagt der eine Hai, 

der andere fragt: Wo? 

 

- Verkehrsfunk: „Bitte fahren sie äußerst rechts und 

überholen sie nicht, es kommt ihnen ein Fahrzeug 

entgegen!“ 

Mann empört: „Eins? Hunderte!“ 

 

- Polizist: „Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der 

hunderttausendste Autofahrer, der diese Brücke 

überquert hat und Sie bekommen 10.000 Euro! Was 

möchten Sie mit dem Geld anfangen?“ 

Fahrer: „Dann mach ich zuerst mal den Führerschein.“ 

Frau: „Hören Sie nicht auf ihn, er ist total betrunken.“ 

Schwerhöriger Opa: „Ich hab euch doch gesagt, 

dass wir mit diesem gestohlenen Auto nicht weit 

kommen.“ 

Stimme aus dem Kofferraum: „Kinder, sind wir schon 

hinter der Grenze“ 

 

- Ein Mann sitzt im Zug und kaut schweigend an seinem 

Kaugummi. 



Ältere Dame gegenüber: „Junger Mann, es ist ja sehr 

freundlich von Ihnen mir so viel zu erzählen! Leider bin 

ich völlig taub.“ 

 

- Die Stewardess verteilt im Flugzeug Kaugummi. „Das 

ist gut für die Ohren.“ 

Älterer Herr nach einigen Stunden: „Können Sie mir 

mal sagen, wie man das Zeug wieder aus den Ohren 

herausbekommt?“ 

 

- Ein Mann läuft mit einem Pinguin auf dem Arm durch 

die Stadt. 

Passant: „Wo haben Sie den denn her?“ 

Mann: „Ist mir so zugelaufen! Was meinen Sie soll ich 

mit ihm machen?“ 

Passant: „Gehen Sie doch mit ihm in den Zoo!“ 

Nach ein paar Stunden treffen sich die drei wieder. 

Passant: „Aber ich sagte ihnen doch, gehen Sie mit 

ihm in den Zoo!“ 

Mann: „Waren wir ja, jetzt gehen wir ins Kino.“ 

 

- Zwei Tauben auf dem Dach beobachten, wie ein 

Düsenjäger mit langem Kondensstreifen über den 

Himmel zischt. 

Eine Taube: „Der hat es aber eilig.“ 

Andere Taube: „Was würdest Du denn machen, 

wenn dir der Hintern qualmt.“ 

 

- Im Wartezimmer sitzt eine Dame mit einem Papagei 

auf dem Schoß. 

Arzthelferin: „Sie sind hier nicht beim Tierarzt, sondern 

beim Psychiater!“ 

Dame: „Weiß ich, weiß ich! Ich komme ja auch 



wegen meines Mannes! Er bildet sich ein, ein Papagei 

zu sein.“ 

 

- Robbenmutter: „Sohn, ich habe lange über deine 

Zukunft nachgedacht! Du hast zwei Möglichkeiten: 

Entweder du lernst jonglieren oder du wirst 

Pelzmantel.“ 

 

- Junge: „Was ist ein Rotkehlchen?“ 

Schwester: „Ach, irgend so ein verrückter Fisch!“ 

Junge: „Hier steht aber: Hüpft von Ast zu Ast!“ 

Schwester: „Da siehst du, wie verrückt der ist!“ 

 

- Das Telefon bimmelt. Der Hund hebt ab, und meldet 

sich: „Wau!“ 

„Bitte?“, fragt die Stimme am anderen Ende der 

Leitung. 

Der Hund wiederholt: „Wau!“ 

„Wer ist dort?“ 

„Wau! W wie Wilhelm, A wie Anton, U wie Ulrich!“ 

 

- Eine Katze und eine Maus kommen in eine Bäckerei. 

Maus: „Ich möchte gerne ein Stück Pflaumenkuchen 

mit Sahne.“ 

„Und sie?“ fragt die Verkäuferin die Katze. 

„Ich möchte nur einen Klacks Sahne auf die Maus.“ 

 

- Schild in der U-Bahnstation: „Auf der Rolltreppe 

müssen Hunde getragen werden!“ 

Passant: „Und wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle 

einen Hund her?“ 

Weitere Witze gibt es auf: 

www.labbe.de 


