
Rästel-, Wort- und Knobelaufgaben 
 
 
 

Soduko 

 
Bildersoduko für Kinder ab 4-12 Jahren zum Ausdrucken (inklusive Lösungen): 
https://www.kleineschule.com.de/bildersudoku.html 
 
Soduko in verschieden Größen und Schwierigkeitsstufen zum Ausdrucken (inklusive 
Lösungen): 
https://www.malvorlagen-bilder.de/kinder-sudoku.html 
https://www.raetseldino.de/sudoku-kinder.html 
 
Soduko einfach zum Ausdrucken (inklusive Lösungen): 
https://www.raetseldino.de/sudoku-einfach.html 
 
Soduko mittel zum Ausdrucken (inklusive Lösungen): 
https://www.raetseldino.de/sudoku.html 
 
Verschiedene Sodukohefte zum Kaufen: 
https://www.amazon.de/s?k=soduko+kinder&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%B
D%C3%95%C3%91&crid=3L0ML4A26XH7N&sprefix=soduko+%2Caps%2C165&ref=nb_
sb_ss_i_1_7 
 
 
 
 
Kreuzworträtsel und Buchstabengitter 

 
Verschiedene Kreuzworträtsel und Buchstabengitter in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen zum Ausdrucken (inklusive Lösungshilfen): 
https://www.kleineschule.com.de/kreuzwortratsel.html 
 
Kreuzworträtsel in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zum Ausdrucken (inklusive 
Lösungen): 
https://www.raetseldino.de/kreuzwortraetsel-kinder.html 
https://www.raetseldino.de/kreuzwortraetsel.html 
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https://www.raetseldino.de/zahlenkreuzwortraetsel.html 
 
Verschiedene Kreuzworträtselhefte zum Kaufen: 
https://www.amazon.de/s?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%9
1&i=aps&k=Kreuzwortr%C3%A4tsel%20kinder&ref=nb_sb_noss_2&url=search-
alias%3Daps 
 

 
Kinderquiz 
 
Ein Quiz mit verschiedenen Fragen und jeweils vier Antwortmöglichkeiten (inklusive 
Lösungen): 
https://www.raetseldino.de/kinderquiz 

Denksportaufgaben 
 
Verschiedene Denksportaufgaben in drei Schwierigkeitsstufen zum Ausdrucken (inklusive 
Lösungen): 
https://www.kleineschule.com.de/logiktrainer.html 
 

 
 
Rätsel 
 

Für 1. + 2. Klasse: 

 
1. Ich habe drei verschiedene Augen, 
und trotzdem kann nichts sehen. 
Und zu Fahrern und Spaziergängern 
sage ich wann zu halten oder wann zu gehen. 

 
(die Ampel) 
 
 
2. Ich bringe die Sonne nach Heim, 
aber ich muss völlig sauber sein. 
Die Leute mögen mich einbauen, 
durch die Wand zuzuschauen. 

  
(das Fenster) 
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3. Wir haben kleine grüne Hüte, 
und wir leben hoch auf den Eichen. 
Im Herbst fallen wir auf den Boden, 
Kinder sammeln uns in Waldbereichen. 

 
(die Eicheln) 
 
 
4. Ich habe viele Blätter 
und ich bin doch kein Baum. 
Wenn du mich aufmachst, 

gibt es Wörter und Bilder zu schaun. 

 
(das Buch) 
 
 
5. Ich bin nicht groß, ich bin wirklich klein, 
Ich werde auch niemals sehr stark sein. 
Trotzdem muss ich mein Haus ständig tragen! 
Kann man jetzt meinen Namen sagen? 

 
(die Schnecke) 
 
 
Für 3. + 4. Klasse: 
 
1. In der Wildnis bin ich so schüchtern, 
und komme nie jemandem in den Weg. 
In der Stadt, um Spaziergänger zu schützen, 

auf der Straße liegen, machen mir kein Schreck 

 
(das Zebra) 
 



 
2. Wenn man mich behalten will, 
muss man mich sorgsam schützen. 
Aber ohne mich zu brechen, 
kann man mich nicht benutzen. 

 
(das Ei) 
 
 
3. Es ist ein Hut im Wald ohne Kopf, 
mit einem Bein, darauf zu stehen. 
Aber das Bein hat keinen Schuh, 

und kann nirgendwohin nie gehen. 

 
(der Pilz) 
 
 
4. Ich zeige dir, was du mir zeigst, 
und wenn du lächelst, lächle ich zurück. 
Wenn du düster bist, das bin ich auch 

aber mein Rechts ist immer dein Links. 

 
(der Spiegel) 
 
 
5. Ich bin schwarz wie die Nacht, 
Und ich folge dir immer. 
Nach der Dunkelheit gehe ich hinein, 
Am Tag komme ich wieder. 

 
(der Schatten) 
 
 
6. Wenn es heute Mittag starken Regen gibt, können wir erwarten, dass in 36 Stunden die 



Sonne scheint? 
  
(Nein, in 36 Stunden ist Mitternacht.) 
 
 

7. Kannst du die Torte in 8 Stücken mit drei Schnitten teilen? 

  

(Mit 2 senkrechten Schnitten teilen Sie die Torte in 4 Stücken. Dann teilen Sie den Kuchen 
mit einem waagerechten Schnitt in 8 Teilen (im oberen und unteren Teil je 4 Stücke).) 
 

 

 

Rätsel mit „Ja“- und „Nein“-Fragen 
 

Die Rätsel können durch Fragen, auf welche man entweder mit „Ja“ oder „Nein“ antworten 
kann, gelöst werden. Eine Person kennt das Rätsel und die Lösung, die anderen finden 
durch die Fragen die Lösung heraus. 
 

 

leicht: 
 

1. Im Eifer des Gefechts 

Cem gab sich für einen anderen aus. 
Es brachte ihm eine schlechte Note ein. 
 

(Cem war beim Spicken während der Klassenarbeit ein wenig zu übereifrig gewesen. In 
der Eile hatte er nicht nur die gelösten Aufgaben seines Tischnachbarn abgeschrieben, 
sondern versehentlich auch dessen Namen, der am rechten oberen Blattrand stand. 
Seine Lehrerin bemerkte den Täuschungsversuch, Cem wurde bestraft.) 
 

 

2. Ohne Krimi geht die Mimi ... 
Frau Sauermilch war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Ihre Schüler freuten sich über eine 
Freistunde. 
 

(Lehrerin Mimi Sauermilch war im Wohnzimmer vor dem Fernseher eingeschlafen. Als am 
anderen Morgen der Wecker in ihrem Schlafzimmer klingelte, hörte sie ihn nicht. Sie 
verschlief und kam zu spät zum Unterricht.) 
 

 

3. Der letzte Gast 
Ein Skifahrer steckte regungslos im Schnee. Ringsherum gab es keine Spuren. 
 

(Niemand hatte bemerkt, dass noch ein Fahrgast im Skilift saß, als dieser am Abend 
abgestellt wurde. Um die Nacht nicht in eisiger Höhe ausharren zu müssen, sprang der 
Skifahrer ab. Er landete so unglücklich im Schnee, dass er sich beide Beine brach. Am 
nächsten Morgen fand ihn ein Snowboarder unter der dünnen, frischen Schneedecke.) 

 



 

4. Wiederholen ist (nicht) gestohlen 

Yannik wurde zum Dieb. Und das mit Recht. 
 

(Yannik war in der Stadt das Fahrrad geklaut worden. Ein paar Tage darauf sah er sein 
Fahrrad, mit einem fremden Schloss gesichert, an einem Baum vor der Schule lehnen. Er 
verständigte die Polizei, die ihm wenig später das Fahrrad mit Hilfe eines Bolzenschneiders 
„befreite“.) 
 

mittel: 

 

1. Bitte lächeln! 
Nachdem der Dieb zugeschlagen hatte, konnte die Polizei mit einem brandaktuellen Foto 
die Verfolgung aufnehmen. 
 

(Ein Dieb hatte sich ausgerechnet die Rucksäcke zweier Schülerinnen ausgesucht, die in 
einem Fotoautomaten am Bahnhof Bilder von sich machen ließen. Just in dem Moment, als 
die Apparatur das erste Foto von den Freundinnen schoss, steckte der Mann seinen Kopf 
in die Kabine, riss die dort abgestellten Taschen an sich und floh mit der Beute um die 
nächste Ecke. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte mit einem gestochen scharfen 
Bild die Fahndung einleiten.) 
 

 

2. Geld allein macht nicht glücklich 

Traurig stellte Lana ein Buch zurück ins Regal. Dabei lag zwischen den Seiten ein 10-Euro-
Schein. 
 

(Lanas Mutter hatte ein Buch geschrieben und ein Exemplar der Schulbücherei geschenkt. 
Um zu testen, ob es jemand liest, hatte Lana zwischen die Seiten einen Geldschein gelegt. 
Offenbar hatte sich niemand für das Buch interessiert, denn das Geld war noch immer 
da...) 
 

 

3. Hier geht’s lang! 
Ein Pfeil wies der Polizei den Weg. 
 

(Zwei hastig über den Feld laufende Männer erregte die Aufmerksamkeit von spielenden 
Kindern. Als sie dann noch einen am Himmel kreisenden Polizei-Helikopter sahen, 
kombinierten sie richtig - und reagierten blitzschnell. Sie bilden am Boden liegend einen 
menschlichen Pfeil, der in Richtung der Flüchtenden wies. Die Piloten leiteten die 
Informationen umgehend an den Suchtrupp am Boden weiter. Die beiden Männer – zwei 
Einbrecher auf der Flucht – konnten festgenommen werden.) 
 

 

4. Zurück zum Sender 
Einbrecher Ernie hatte ungebetenen Besuch. Als der Paketbote vor der Tür stand, wurde 
der Langfinger kreidebleich. 
 

(Seit einer knappen Stunde durchsuchte die Polizei Ernies Wohnung nach gestohlenem 
Schmuck. Als der Zusteller ihm ein Paket vor die Nase hielt, verging Ernie das Grinsen. Vor 



zwei Tagen hatte der Einbrecher seinem Komplizen die Beute des letzten Raubzuges 
geschickt. Doch er hatte sich bei der Anschrift des Mittäters vertan – das Paket konnte 
nicht zugestellt werden. Dumm, dass es ausgerechnet jetzt zurückkam...) 

 

 

 

 


