
Adventsweg Rätsel 
 

Beantworte die Fragen (alle Hinweise findest Du auf der Homepage), 

schreibe den Lösungsatz und 

lese diesen Laut vor! Schreie ihn in die Welt hinaus!  

 

 

Was hält der Weihnachtsmann beim Schlafen im Arm? 

R __ __ __ __ __ __ 

                     1 

           

Was hält der mittlere Zwerg auf dem Schmunzelsteinfenster in seiner Hand? 

L __ __ __ __ __ __ 

                         6 

 

Wie hieß der Ochse aus der Geschichte „Licht in der Laterne“? 

R __ __ __ __ 

    7 

 

Welche Geschenke hatten die 3 Männer im Mantel für das Kindl im Gepäck? 

M __ __ __ __, S __ __ __ __ und G __ __ __ __ __ 

     13                            5                        17 

 

Welche Farben hatten die Geschenke die sich der Igel und der Dachs machten? 

Eine __ __ __ __ Mütze 

        23 

 

Bücher in __ __ __, __ __ __ __ und __ __ a __  

                        19       12                         16 

  



Was kauften sich die heiligen drei Könige auf dem Adventsmarkt zu essen? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ S E M M E L, __ __ __ __ __ S E M M E L und F __ __ __ __ __ __ 

4                    9                                                          24                                                       10 

 

Was ist auf dem Dach über der schönsten Krippe? 

Ein S __ __ __ __ 

                          14 

 

Worauf rutschte der Weihnachtsmann aus bevor er in den Baum fiel? 

Auf einem S __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

                                       17                      21 

 

Wie viele Kinder stehen auf der Weltkugel? 

__ __ __ __ 

15       3 

 

Woran sollte man sein Traumziel für 2021 hängen? 

An den __ __ __ __ __ b  __ __ __ 

               8 

 

Was hielt der ganz kleine Stern mit der hohen Stimme für einen Regenbogen? 

S __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

    2                  22                                  20 

 

 

LÖSUNGSSATZ: 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ S        __ __ __ __  __ __ S __ __ __ __ __ __ S! 
  1   2   3                  4    5   6   7    8    9   10                12  13  14 15                16  17     19 20  21 22 23  24 

 


