
  Rätsel / Rebus

"Was geht morgens auf vier, mittags auf 
zwei und abends auf drei Füssen?"

Kleiner Streit

"Ich bin 2fellos grösser als du",
sprach zum Einer der Zweier.

"3ster Kerl, prahle nicht so!"
knurrte der grössere Dreier.

"Und ich!" rief der Einer, "bin zwar der kl1te,
aber dafür bestimmt auch der f1te."

"Nein, mir gibt man sogar noch den Sch0er",
piepste der Nuller.

Hans Manz
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Im sog. Rebus 
ist die Aussage in der Illustration und 
in der Anordnung von Wörtern und Silben (über- und 
untereinander) versteckt

Friedrich der Grosse, der perfekt Französisch sprach, schrieb an 
seinen Freund Voltaire die folgende Einladung: 

A sous p a cent sous six? = A souper à Sanssouci?

Voltaire antwortete:

G grand a petit = J'ai grand appétit

Buchstabenrätsel

Verschwindet es aus dem Gesicht,
dann liebt man es nicht.     [G - es - icht = Gicht]

Du in der Mitte von Geld,
wer das nicht für eine Tugend hält.   [Ge-du-ld]

Aus dem Hühnerhof

Eine Henne vor Schreck
legt' ein Ei in den Dreck
damit machte sie nur
eine schöne Figur.     (E. Buschor)   [Dr + Ei + eck = Dreieck]



RÄTSEL

1
Am Morgen auf vieren,
des Mittags auf zweien,
des Abends auf dreien.

2
Es ist kein Hemd –
doch ist es genäht;
 es ist kein Baum –
doch ist es voller Blätter;
es ist kein Mensch –
doch spricht es vernehmlich.

3
Ein beinernes Gezimmer,
ein fleischernes Gebäu
und obendrauf Heu.

4
Drei Blinde führen einen Lahmen,
zwei Blinde gehen mit.
Der Lahme streuet schwarzen Samen
bei jedem Schritt und Tritt
auf weissen Boden hin.
Daraus erblüht im Nu
Gar wunderbarer Sinn.

5
Timmerl, Tammerl,
dunkles Kammerl
und ein beinernes Gatterl vor.

6
Sein Feld ist weiss, schwarz seine Saat;
mit der Hand wird’s gesät,
mit der Zunge geerntet.

7
Niemand kann zwei Herren dienen;
aber ich diene doch zweien
und reite auf dem dritten.

8
Weisse Brache und schwarze Saat,
und der Sämann sitzt und denkt.

9
Ein rotes Gärtlein, ein weisses Geländer:
Es regnet nicht hinein, es schneit nicht 
hinein,
und ist doch immer nass.

10
Auf einer weissen Wiese 
kamen fünf gegangen
und streuten schwarze Mücken aus.
Aber zwei von oben her
vermochten alle Mücken zu sehen.

11

Es ist eine kleine Tür,
aber die ganze Welt kann durch gehen.

12
Sie ist mein und ich kann sie nicht besitzen,
und einem anderen muss ich sie geben.

13
Fleisch im Rachen,
den Hintern in den Krallen,
Aug gegen Auge.
Was ist das?

14
Ich seh es von weitem,
von nahem seh ich’s nicht.

15
Tags schau’n sie sich an,
nachts küssen sie sich.

16
Eine weisse Wiese,
schwarze Rinder,
für einen Klugen angenehm zu weiden.

17
Beschoren wie ein Lamm,
beschlagen wie ein Pferd,
und zusammengebunden wie eine 
Strohgarbe.

LÖSUNGEN

1. Mensch 
2. Buch 
3. Kopf 
4. Finger beim Schreiben 
5. Mund 
6. Papier, Tinte, Schrift, Lesen 
7. Brille 
8. Schreiben 
9. Mund
10. Schreiben, Lesen
11. Augen
12. Schwester
13. Mutter beim Stillen
14. Nebel
15. Türflügel
16. Buch
17. Mensch


