
 
 

Kunterbuntes Grünfinder-Abschluss-Rätsel 

In den vergangenen Wochen hast Du viele Naturbeobachtungen gemacht, hast gemalt, 

gebastelt und  gerätselt. Zum Abschluss der Grünfinder-Experimentier-Rätsel-Bastel-Zeit, in 

der Du jeden Tag ein Angebot von uns bekommen hast, möchten wir Dir heute ein Rätsel 

anbieten, in dem Du schauen kannst, was und wieviel Du in den letzten Wochen gelernt hast. 

Weil Du jetzt wieder mehr für die Schule lernen musst, werden wir ab dieser Woche nur noch 

einmal wöchentlich eine Grünfinder-Seite für Dich gestalten. Wir haben uns gedacht, dass der 

Freitag ein guter Tag dafür sein könnte. So hast Du immer am Wochenende Zeit, alleine oder 

mit Deinen Eltern eine Grünfinder-Aktion durchzuführen. 

Heute stelle ich Dir Fragen zu verschiedenen Tieren und Pflanzen, die Du auf den 

Grünfinderseiten kennengelernt hast. Zu jeder Frage gibt es verschiedene 

Antwortmöglichkeiten. Manchmal ist nur eine, manchmal auch mehrere Antworten möglich. 

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du die richtige Lösung weißt, kannst Du noch einmal auf der 

entsprechenden Grünfinderseite auf der Homepage nachschauen. Dort findest Du sie. 

 

Und hier kommen nun die Fragen: 

 

1. Ich bin ein Rotkehlchen. Woher kommt mein Name?  

(1 Antwort richtig) 

a. von meinen roten Beinen 

b. meiner roten Brust 

c. meinem roten Köpfchen 

 

2. Ich bin ein Storch. Was fresse ich gerne?  

(2 Antworten richtig) 

a. Mohrrüben 

b. Schnecken 

c. Frösche  

d. Gänseblümchen 

 

  



 
 

3. Ich bin ein Vogel, meine Federn sind schwarz, ich habe einen gelben Schnabel, fresse 

gerne Regenwürmer und singe im Frühjahr mein Lied von den Hausdächern. Wer bin 

ich?  (1 Antwort richtig)            

a. eine Kohlmeise 

b. eine Amsel 

c. ein Kuckuck  

 

4. Ich bin der Kuckuck. Welche Aussagen über mich stimmen?  

(2 Antworten richtig) 

a. Ich baue mein Nest im Schilf am Ufer kleiner Seen. 

b. Ich lege meine Eier in die Nester anderer Vögel. 

c. Im Frühjahr hörst Du mich manchmal aus dem Wald „Kuckuck“ rufen. 

 

5. Warum fliegen Bienen in die bunten Blüten der Krokusse?  

(1 Antwort richtig) 

a. sie wärmen sich in den Blüten auf 

b. sie holen sich Nektar und Pollen   

c. sie schlafen in den Blüten 

 

6. Ich bin der Laubfrosch. Wie heißen meine Kinder?  

(1 Antwort richtig) 

a. Engerlinge 

b. Frischlinge 

c. Kaulquappen 

 

7. Ich bin die Seerose. Du hast mich gebastelt und im Wasser erblühen lassen. 

Wo wachsen die „echten“ Seerosen? (1 Antwort richtig) 

a. auf einer Wiese 

b. in Seen und Teichen 

c. am Straßenrand 

  



 
 

8. Ich bin der Löwenzahn. Wie werde ich manchmal auch genannt? (3 Antworten richtig) 

a. Kuhblume 

b. Butterblume     

c. „Bettsoicher“ 

d. Gänsefuß 

 

9. Ich in eine Knospe. Du hast Gipsabdrücke von mir gemacht und mich im Zimmer in die 

Vase gestellt. Was ist in mir verborgen? Setze die fehlenden Buchstaben ein. 

 B _ _ t _ n  und  B _ ä_ _ _ r  

 

 

10.  Du hast eine Traumreise gemacht. Welche Tiere sind Dir in dem blühenden Apfelbaum 

begegnet? (5 Antworten sind richtig) 

a. Biene  

b. Eule 

c. Hummel 

d. Käfer                                   

e. Schmetterling 

f. Amsel 

 

11.  Ich bin die Kastanie. Bevor Du mich in einen Blumentopf gesetzt hast, schaute aus 

meiner Schale etwas weißes „Wurmförmiges“ heraus. Was war das? Setze die 

fehlenden Buchstaben ein. 

_ u_ z _  l  

 

12.  Ich bin der Regenbogen. Welche Aussagen über mich stimmen? 

(2 Antworten sind richtig)  

a. Ein Regenbogen entsteht nur, wenn die Sonne scheint und es 

gleichzeitig regnet. 

b. Am Ende eines Regenbogens kann man einen Schatz finden. 

c. Ein Regenbogen hat die Farben rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett. 
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13. Ich bin eine Rabenkrähe. Welchen guten Trick habe ich mir ausgedacht, um Nüsse zu     

knacken? (1 Antwort ist richtig) 

a. Ich frage ein Eichhörnchen, ob es mir die Nuss mit seinen Nagezähnen aufknackt. 

b. Ich hole mir einen schweren Stein und lasse ihn auf die Nuss fallen. 

c. Ich werfe Nüsse auf die Straße, damit Autos darüberfahren. 

 

14. Ich bin ein Eichhörnchen. Welche der folgenden Aussagen treffen auf mich zu?  

(3 Antworten sind richtig) 

a. Ich werde auch „flinker Kobold“ genannt. 

b. Mein Nest heißt Kobel. 

c. Ich kann gut schwimmen. 

d. Ich baue mein Nest in Erdhöhlen. 

 

15. Ich bin ein Schmetterling. Welche der folgenden Aussagen über mich stimmen? 

(3 Antworten sind richtig) 

a. Ich kann mit meinen Füßen schmecken. 

b. Ich fliege am liebsten, wenn es regnet.  

c. Ich saug mit meinem Rüssel Nektar aus Blüten. 

d. Ich schlüpfe aus einem Kokon. 

 

Viel Spaß beim Rätseln wünscht  Dir 

Deine GRÜNFINDERin Antje 

 

Die Lösungen findest Du am nächsten Freitag auf Deiner neuen Grünfinderseite  


