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NUN FRAGEN WIR – WIE HEIßT DAS TIER? 
RÄTSELGEDICHTE ERFINDEN 
James Krüss war ein großer Sprachkünstler. Er liebte es, zu reimen. Und er mochte Rätsel. 

Weißt du, welches Tier er hier beschreibt?

„Das vierte Tier hat Schlackerohren

und einen ziemlich dicken Bauch.

Zum Trinken ist ihm angeboren

ein unwahrscheinlich langer Schlauch.

Es hat zwei Zähne. Nein, genauer

sind diese Zähne, recht beseh’n,

zwei lange gelblich weiße Hauer,

die vorne aus dem Maule steh’n.

Es ist zwar von Natur verträglich;

doch wenn es wild wird, rat ich dir:

Zieh Leine! So weit weg wie möglich!

Nun fragen wir: Wie heißt das Tier?“

So geht‘s:
• Zuerst überlegst du dir, was du über Schmetterlinge weißt: Wie 

sieht so ein Schmetterling aus? Ist es ein großes oder kleines 

Tier? Ist er schwer oder leicht? Hat er Ohren, einen Hals? Was 

isst er gerne und wo lebt er? Vielleicht kennst du die Geschichte 

der kleinen Raupe Nimmersatt, aus der eines Tages ein schöner 

Schmetterling schlüpfte. Oder du hast im Sommer schon mal 

Schmetterlinge beobachtet. Woran hast du gemerkt, dass es ein 

Schmetterling ist und z. B. keine Biene?

• Vielleicht hilft es dir, wenn du zunächst mal einen Schmetterling 

malst. Oder selbst wie einer durchs Zimmer flatterst. 

• Schreib auf, was dir alles zum Schmetterling eingefallen ist, oder 

bitte einen Erwachsenen, es für dich zu tun. Und dann geht es 

auch schon ans Rätsel dichten. Nun beschreibst du dein 

Rätseltier, ohne das Wort „Schmetterling“ zu verwenden.

• Du kannst beim Dichten übrigens nichts falsch machen. Es ist 

auch egal, wenn sich dein Gedicht nicht immer reimt. Es gibt 

Gedichte, die reimen sich überhaupt nicht! Und falls du ein 

Rätselgedicht über ein anderes Tier schreiben möchtest: Nur zu!

Genau: Es ist ein Elefant. In seinem Rätselbilderbuch „Welches Tier hat sieben Meter 

Halsweh?“ beschreibt James Krüss sieben Tiere. In die Bilder dieses Buches hat sich jedoch 

noch ein achtes Tier geschmuggelt: Es ist ein kleiner Schmetterling. Auch er hätte so gern 

ein Rätselgedicht. Schreibst du ihm eines? 
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