Tintenklecker

RÄTSEL
Pitt’s Scherzfragen
Mensch! Pitt kann manchmal echt komische Fragen stellen! Was meint er damit?
Auf jede dieser fünf Scherzfragen gibt es eine richtige Antwort! Findest du
sie heraus? Wenn du fertig bist, kannst du dir die Lösungen auf Seite 2 anschauen!
Los geht’s! Hier sind seine Fragen an dich:
Was steht immer zwischen Bruder und Schwester?
Welcher Stein raucht?
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Was fällt durch die Fensterscheibe, ohne sie zu zerbrechen?
Was hört ohne Ohren, schwatzt ohne Mund und antwortet in allen Sprachen?
Was geht durch alle Lande und bleibt doch, wo es ist?
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Viel Spaß beim Raten!
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Das Missionswerk Heukelbach arbeitet überkonfessionell,
distanziert sich von allen Sekten und hat als Grundlage allein Gottes Wort, die Bibel.
Allein die gute Nachricht von Jesus Christus soll verbreitet werden.
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Tintenklecker

LÖSUNG
Pitt’s Scherzfragen
Mensch! Pitt kann manchmal echt komische Fragen stellen! Was meint er damit?
Auf jede dieser fünf Scherzfragen gibt es eine richtige Antwort! Findest du
sie heraus? Wenn du fertig bist, kannst du dir die Lösungen hier anschauen!
Los geht’s! Hier sind seine Fragen an dich:
Was steht immer zwischen Bruder und Schwester?
Das Wort “und”.
Welcher Stein raucht?
Der Schornstein.
Was fällt durch die Fensterscheibe, ohne sie zu zerbrechen?
Das Licht.
Was hört ohne Ohren, schwatzt ohne Mund und antwortet in allen Sprachen?
Das Echo.
Was geht durch alle Lande und bleibt doch, wo es ist?
Die Straße.
Hast du richtig geraten? Herzlichen Glückwunsch!
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