
Name: ________________________ Datum: ____________

Mit mir können Kinder und Erwachsene spielen. Viele Leute behaupten,
dass Jungs mich lieber mögen als Mädchen. Aber ich sag euch was,
das stimmt nicht. Und ich muss es schließlich wissen! Es gibt mich in
verschiedenen Größen und Farben und ich kann aus verschiedenen
Materialien hergestellt werden. Meist bestehe ich aus Gummi, aber am
stabilsten und teuersten bin ich, wenn ich aus Leder hergestellt werde.
Meine Form ist rund. Na, weißt du nun, wer ich bin?

Rätselgeschichten

Ich mag die Zahl Zwei: Ich habe zwei Löcher, eines für den Daumen
und eines für den Zeigefinger. Ich habe zwei Klingen aus Metall.
Wenn ich für Kinder bin, sind die Klingen vorne rund. Wenn ich für
Erwachsene bin, sind die Klingen vorne spitz. Ich kann Papier in zwei
Teile zerschneiden. Na, weißt du nun, wer ich bin?
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Drinnen ruhen wir und bewegen uns fast nicht. Aber draußen sind wir
die ganze Zeit unterwegs, mein Zwilling und ich. Dabei berühren wir
immer abwechselnd den Boden und fliegen durch die Luft: Manchmal
bewegen wir uns so viel, dass wir müffeln. Aber das ist eigentlich
nicht unsere Schuld, sondern die von unseren Bewohnern. Die sind
auch Zwillinge. Wir haben beide eine Zunge, aber wir reden nicht.
Man schließt uns mit Schnüren, manchmal auch mit Klett. Oft sind wir
aus Leder. Na, weißt du nun, wer wir sind?
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Ich habe eine große Klappe. Die meisten Leute mögen mich trotzdem,
weil ich ihnen viel Arbeit abnehme. Normalerweise findet man mich in
der Küche, aber manche Familien müssen auch ohne mich
auskommen. Ohne schmutzige Teller, Tassen, Gläser, Besteck und
Töpfe wäre ich ganz einsam.
Ein letzter Tipp: Ich bin kein Mensch, sondern ein elektrisches Gerät.
Na, weißt du nun, wer ich bin?
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In mir leben Könige und Bettler, Helden und Bösewichte, Elefanten und
Mäuse, Säuglinge und Greise, Riesen und Zwerge. In mir leben sogar
Häuser und Hütten, Schiffe und Flöße, Wiesen und Berge, Stürme und
Regenbögen. Ich habe keine Wände, sondern zwei Deckel und einen
Rücken. Dazwischen ist Papier. Und in mir kann nur so viel leben, weil
auf dem Papier Worte sind. Na, weißt du nun, wer ich bin?
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