
Rätsel 1 

Ein Beispiel aus meinen Kindertagen: 

"Was ist das: Es hängt an der Wand, macht tick-tack, und wenn es runterfällt geht das 

Gartentor auf?" 

Welche Lösungen könnte man/frau sich da konstruieren? Dabei ist es so einfach... 

  

 

 

 

Rätsel 

2 

Symbole 
  

  

 

 

Rätsel 3 

Zeitmessung einmal anders 

Lediglich die Zeitdauer einer 45-minütigen Lektion will Lea exakt bestimmen. Ihr stehen 

zwei Zündschnüre und genügend Zündhölzer zur Verfügung. Jede Zündschnur hat eine 

Brenndauer von genau einer Stunde, aber sie können auf der ganzen Länge unterschiedlich 

schnell brennen. 

Wie kann Lea mit den beiden Zündschnüren eine exakte Zeit von 45 Minuten erreichen?  

Das wohl schwierigste Rätsel hier... lass Dir Zeit, es lohnt sich. 

  



Rätsel 4 

Dal-Dal 

Dal-Dal-Rätsel sind kurze Texte, bei denen die letzten beiden Worte jeweils durch das Wort 

"Dal-Dal" ersetzt wurden. Gesucht sind dabei immer zwei identische Worte mit 

unterschiedlicher Bedeutung.  

Ein Beispiel: Wir wollen im Bus nicht stehen, sondern auf den Dal-Dal Dal-Dal.  

Hier wäre die Lösung: Wir wollen im Bus nicht stehen, sondern auf den Sitzen sitzen.  

Der Hausmeister schimpfte mit den Kindern: "Ihr sollt doch nicht über den grünen Dal-Dal 

Dal-Dal !"  

Ein Angler freute sich, als dunkle Wolken am Himmel aufzogen, denn bald - so dachte er - 

werden sich die Würmer im Dal-Dal Dal-Dal.  

Krawatten-Zwang gibt's nur in feinen Lokalen, aber nicht in Flugzeugen. Das weiß ich, weil 

ich immer nur mit Dal-Dal Dal-Dal.  

Der Mieter hatte wiederholt seine Miete nicht bezahlt. Deshalb forderte ihn der Hausbesitzer 

auf, dass er seine Dal-Dal Dal-Dal.  

Als ein Schuss fiel, flogen alle Vögel im Stadtpark aufgeschreckt davon. Nur ein Vogel blieb 

sitzen. Das war wohl eine Dal-Dal Dal-Dal.  

Bei einer Gartenparty wurde viel Alkohol getrunken. Einer der Gäste fischte eine tote Mücke 

aus seinem Glas und sagte: "Tja, so schnell ertrinkt ein Dal-Dal Dal-Dal."  

Der Trainer tadelt den Schispringer: "Du sollst sauber abspringen und dich in der Luft gerade 

halten. Du darfst nicht beim Dal-Dal Dal-Dal".  

Das Mega-Dal-Rätsel: Gibt es auch Sätze, wo mehr als zwei identische Wörter nacheinander 

kommen?  

Ich kenne einen Satz, in dem gleich sechs mal nacheinander das selbe Wort vorkommt!  

... Dal-Dal Dal-Dal Dal-Dal Dal-Dal Dal-Dal Dal-Dal ...  

 


