
Allerlei Rätsel oder Sprüche im Frühling für Kita-Kinder 

Reim: April, April 

Die Kuh hat einen Ringelschwanz, 

der Hund legt weiße Eier, 

am Dach, da sitzt ´ne grüne Gans, 

das Pferd, es schwimmt im Weiher. 

Das rosa Häslein grunzt im Stall, 

die Katze hebt ein Bein. 

April, April ist überall. 

Kann das denn richtig sein? 

(Autor unbekannt) 

Rätsel: 

Ich möchte wissen, wer das ist, der immer mit zwei Löffeln isst? (Hase) 

Meine Form, die ist fast rund, außen bin ich mal weiß, mal bunt. (Osterei) 

Das Erste ist ein wildes Tier. Das Zweite putzt du am Morgen dir. 

Zusammen ist es gelb und grün, du siehst es auf der Wiese blühn. (Löwenzahn) 

 

Ich bin ein kleines weißes Haus, hab keine Fenster, Türen, Tore, 

und will man dann aus mir heraus, so muss man erst die Wand durchbohren. (Ei) 

 

Ich fresse gerne Gras und Klee und hüpf schnell weg, wenn ich dich seh‘. (Hase) 

 

Ich bin eine Blume und mag keine Sonne, wer bin ich? (Eisblume) 

 

Wer hat einen Kamm und kämmt sich nicht? Wer hat Sporen und reitet nicht? (Hahn) 

 

Wer hat Hühneraugen am Kopf? (Huhn) 

 

Ich bin nicht Gans, nicht Huhn, nicht Taube, nicht minder nützlich doch als sie. 

Hab keinen Kamm und keine Haube, bin doch ein schönes Federvieh. 

Mein Name reimt sich auf Rente und somit bin ich eine ……. (Ente). 

 

Im Winter steht er still und stumm dort draußen ganz in Weiß herum.  

Doch fängt die Sonne an zu scheinen, beginnt er jämmerlich zu weinen. (Schneemann) 

 

 

 

 

 



Wer Lust auf Aprilscherze hat, bitte hier nachschauen: 

Link Maikes Rappelkiste, Aprilscherze für Kinder 

https://www.youtube.com/watch?v=UdrKu7OTwj8 

 

 

Gedicht 

April, April, der weiß nicht was er will.  

Mal Regen und mal Sonnenschein, 

Dann schneit's auch wieder zwischendrein. 

April, April, der weiß nicht was er will. 

Nun seht, nun seht, wie es wieder stürmt und weht. 

Und jetzt, oh weh, oh weh, 

Da fällt auch dicker Schnee. 

April, April, der weiß nicht was er will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.heilpaedagogik-info.de/fruehlingsgedichte/712-april-der-weiss-

nicht-was-er-will.html 
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