Zusammenhängende Scherzfragen, um ein Kind kurz zu
beschäftigen:
Frage 1: Wie bekomme ich eine Giraffe in einen Kühlschrank?
Die richtige Antwort lautet: Tür auf, Giraffe rein, Tür zu!
Frage 2: Wie bekommt man einen Elefanten in einen Kühlschrank?
Falsch: Tür auf, Elefant rein, Tür zu.
Richtig: Tür auf, Giraffe raus, Elefant rein, Tür zu.
Frage 3: Der König der Löwen hält seine jährliche Konferenz der Tiere. Alle Tiere bis auf
eines sind erschienen. Welches fehlt?
Der Elefant fehlt, denn er ist ja im Kühlschrank.
Frage 4: Sie müssen einen Fluss überqueren, der von Krokodilen bevölkert wird. Es gibt keine
Brücke und kein Floß. Wie lösen Sie dieses Problem?
Einfach schwimmen, denn die Krokodile sind ja bei der Konferenz der Tiere.

Scherzfragen, um mit Kindern eine Wartezeit zu
überbrücken
Wer trägt den Pelz sogar im Bett? Der Faulpelz.
Mit welchem Ball kann man nicht spielen? Mit dem Erdball.
Welche Brille verbessert nicht die Sicht? Die Klobrille.
Was ist das: Loch an Loch und hält doch? Eine Kette.
Welche Brille schwitzt am meisten? Die Schweißerbrille.
Welcher Mann ist herzlos und kalt? Der Schneemann.
Was hat vier Beine, ohne laufen zu können? Ein Stuhl oder ein Tisch.
Wer reist ständig kostenlos um die Erde? Der Mond.
Wer hat Hühneraugen am Kopf? Hühner natürlich.
Was ist wärmer als ein Pelz? Zwei Pelze.
Wo wird das meiste Heu gemäht? Nirgends. Man mäht Gras.
In welche Gläser kann man am besten Wein einschenken? In Leere.
Welcher Hund bekommt nie einen Knochen? Der Seehund.
Welche Tiere können ihr ganzes Leben lang Geburtstag feiern? Eintagsfliegen.
Wie vermehren sich Igel? Sehr vorsichtig.
Wodurch unterscheidet sich ein VW von Toilettenpapier? Den VW kann man gebraucht
kaufen.
Was für Steine liegen im Rhein? Feuchte Steine.
Was bekomme ich, wenn ich ein DIN-A4 Blatt in tausend Teile zerreiße? Konfetti.
Warum kann man eine Maus nicht melken? Weil man keinen Eimer drunter stellen kann.
Wer liegt ständig im Bett, ohne zu schlafen? Das Bettzeug.
Was haben ein Pferd und eine Pflaume gemeinsam? Das PF.
Weshalb fressen schwarze Schafe weniger als weiße? Weil es mehr weiße als schwarze
Schafe gibt.
Was springt ohne Füße? Springbrunnen.

Welche Maus kann fliegen? Fledermaus.
Was hat Federn und fliegt nicht, Beine und geht nicht? Bett.
Wie kann man Wasser in einem Sieb tragen? Als Eis, also wenn es gefroren ist.
Es geht durch die Fensterscheiben und zerbricht sie nicht. Licht.
Welcher Hut passt nicht auf den Kopf? Fingerhut.
Welcher Vogel sagt seinen Namen? Kuckuck.
Was hat keine Füße und geht doch? Uhr.
Welcher Pilz hat gut lachen? Der Glückspilz.
Welche Hose ist nicht aus Stoff? Windhose.
Welcher Hahn kann nicht krähen? Wasserhahn.
Es hat viele Häute und beißt alle Leute. Zwiebel.
Welches Pferd frisst keinen Hafer? Seepferdchen.
Mal ist es kalt, mal ist es heiß, mal ist es Eis. Wasser.
Er hat einen Kamm und kämmt sich nicht. Hahn.
Welche Bilder sieht man auch im Dunkeln? Die Traumbilder.
Welche Zeit liebt der Faule am meisten? Die Mahlzeit.

Scherzfragen in Reimform für Kinder unterwegs
Ich möchte wissen, wer das ist, der immer mit zwei Löffeln frisst. (Hase)
Ich gehe alle Tage aus und bleibe doch in meinem Haus. (Schnecke)
Welches Tierchen klein, trägt summend Honig heim? (Biene)
Sie hat zwei Flügel und kann nicht fliegen, einen Rücken und kann nicht liegen. (Nase)
Loch an Loch – und hält doch. (Kette)
Wer schleicht ganz leise durch das Haus,
schleckt Milch und fängt so manche Maus? (Katze)
Es hängt am Strauch,
hat Steinchen im Bauch,
ein rotes Jäckchen an
– das kennt jedermann. (Hagebutte)
Hat ein Häuschen wie Stein,
doch was drin liegt, schmeckt fein. (Nuss)
Es ist grün im Sommer und im Winter,
und erfreut zur Weihnachtszeit die Kinder. (Tanne)
Wer ihn wünscht, der kriegt ihn nicht,
wer ihn hat, der mag ihn nicht. (Hunger)

Schwierige Rätselfragen, um auch ein älteres Kind zu
beschäftigen
Der Frachter „Kleine Prinzessin“ liegt im Hamburger Hafen. Der Matrose Hein streicht das
Schiff. Seine Strickleiter reicht bis 10 cm über das Wasser. Die Sprossen haben einen Abstand
von je 25 cm. Hein steht auf der untersten Sprosse, als die Flut kommt. Der Wasserspiegel
steigt um 65 cm. Wie viele Sprossen muss er höher steigen, damit er keine nassen Füße
bekommt? (Keine, da das Schiff auch steigt.)
Eine elektrische Eisenbahn fährt bei Gegenwind in Richtung Westen. Wohin steigt der
Rauch? (Eine elektrische Eisenbahn raucht nicht.)
Du bist in einem dunklen Raum. Vor dir befinden sich drei Objekte: Eine Kerze, eine
Öllampe und ein Gasherd. Du hast nur noch ein Streichholz. Was zündest du mit Sicherheit
als Erstes an? (Natürlich das Streichholz)
Du bist im Urwald. Dieses Mal befinden sich folgende Objekte vor dir: ein Löwe, ein Jaguar
und eine Schlange. Du hast ein Gewehr mit nur noch einer Kugel. Die Tiere sind nicht scheu.
Es bringt also nichts in die Luft zu schießen. Was tust du? (In den Jaguar einsteigen und
wegfahren.)
Schwer und keine Scherzfrage: Im oberen Stockwerk eines Hauses befinden sich drei
Glühbirnen. Im Keller gibt es zu jeder der 3 Glühbirnen einen Lichtschalter. Wie erfährt man,
welcher Lichtschalter für welche Birne ist, wenn man nur einmal in den Keller gehen darf?
Tipp: Glühbirnen entwickeln Wärme nach einer Zeit.
Lösung: Man geht in den Keller und betätigt zwei Schalter. Nach fünf Minuten schaltet man
einen wieder aus. Wieder oben, brennt eine Lampe, eine ist noch warm und eine kalt.

