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Unterschiede finden
Finde 10 Unterschiede. Kreise sie im unteren Bild ein.
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Witze

Treffen sich zwei 
Blitze: „Hey, Blitz, 
schlag ein!“

Aufgeregt ruft ein Vater 
beim Arzt an: „Mein Sohn 
hat gerade drei Birnen mit 
der Schale gegessen!“ Fragt 
der Arzt: „War die Schale 
gespritzt?“ „Nein, weshalb 
gespritzt? Sie war aus Glas!“

Ein Mann sitzt mit 
einer Angel an einem 
See. Da kommt ein 
Polizist vorbei und ruft: 
„He, Angeln ist hier 
verboten!“ Meint der 
Mann: „Aber ich angle 
nicht! Mein Wurm lernt  
nur schwimmen.“

Kommt ein Mann zum Arzt und jammert: „Wo ich auch 
hintippe: aufs Knie, auf den Kopf, auf den Bauch oder 
den Arm ... Überall tut es weh! Was ist nur mit mir los?“ 
Antwortet der Arzt: „Ich denke, Sie haben sich den 
Zeigefinger gebrochen!“

Sagt der Arzt zum Patient: „Da sind Sie ja gerade noch 
rechtzeitig zu mir in die Praxis gekommen!“ Fragt der 
Patient besorgt: „Ist es wirklich so schlimm?“ Da meint 
der Arzt: „Nein, aber einen Tag später und Sie wären 
von selbst wieder gesund gewesen!“

Hanna isst zum ersten Mal 
Spaghetti. Immer wieder 
gleiten ihr die langen Nudeln 
von der Gabel. Entsetzt ruft 
sie: „Mama, die Dinger kann 
ich doch nicht essen.  
Sie leben ja noch!“
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Buchstaben ändern
Zwei Wörter gesucht: Wenn du nur einen Buchstaben än- 
derst, entsteht ein Wort mit einer ganz anderen Bedeutung.

Wald
viele Bäume

Wand
Seitenfläche eines Raums

         

sehr spitzer Gegenstand

         

Punkt in der Mitte des Bauchs

       

Teil einer Rose

       

Siedlung mit einigen Häusern

     
dicker Zweig

     

Werkzeug zum Baumfällen

         

Viereck, das auf der  

Spitze steht

         
Tier, aus dem ein  Schmetterling wird

       
das atmest du ein

       

anderes Wort für Aufzug

       

ein Himmelskörper

       

ein schlimmes Verbrechen
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Labyrinth
Wohin geht Jonas? Suche den Weg durchs Labyrinth  
und sammle die Buchstaben ein, dann weißt du es.

Er geht zu einer

                           .
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Wörtersuche
Folge den Linien und schreibe alle Wörter auf einen Zettel, 
die du findest. Du kannst bei jedem Buchstaben beginnen, 
aber nur Buchstaben jeweils folgen lassen, die durch 
eine Linie verbunden sind. Das Rätsel könnt ihr auch zu 
mehreren lösen. Wer findet die meisten Wörter?
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Gemeinsamkeit finden
Die vier Bilder in einer Zeile haben jeweils eine Gemeinsam- 
keit. Welche? Tipp: Manchmal hilft es, sich die Namen der 
Dinge aufzuschreiben.
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