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Rätselseiten: Immer auf der heißen Spur
           erstellt von Edith Thabet
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Bleibt auf der Spur!

Entdeckst du, wo diese Ausschnitte abgebildet sind? Rahme sie dort ein!
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Detektivwissen

Während Tom Turbo verzweifelt versucht, 
den Ort der Fernsteuerung ausfindig zu machen, 
notiert Rudi Ratte in seinem Tagebuch:

Hehe, ausgetrixt! Da kann das verükte Fahrrat so lange herums  ioniren, 
biss es schwartz wird. Ich ferwette meine hü  sche Nase, das es nimals 

mein Verstek enddekken wird!

Oh je! Rudi Ratte hat mit der Rechtschreibung ein gewaltiges Problem. 
Das hast du sicher gleich bemerkt. Du kannst seinen Eintrag ins Tagebuch 
natürlich ohne Fehler hier unten aufschreiben, stimmt’s?

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………….……...

p
p

den Ort der Fernsteuerung ausfindig zu machen, 
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Ich saug mich fest!

Nicht nur Tom Turbo besitzt einen Saugnapf. 
Auch manche Tierarten sind damit ausgestattet. Hier sind einige aufgezählt.
Kannst du die Namen lesen, obwohl sie in Spiegelschrift gedruckt sind? 
Verbinde sie mit der dazugehörigen Beschreibung!

 Chamäleon5.Seestern
2.

6.
Krake

a. Ich kann meine Zungenspitze 
zu einem Saugnapf formen
und damit Insekten einsaugen.

c. Ich sehe aus wie ein Tintenfisch? 
Stimmt, aber ich bin viel größer.
An jedem Arm habe ich hunderte
Saugnäpfe!

d. Die winzigen Hautlappen 
an meinen Füßen funktionieren   
wie Saugnäpfe! Übrigens: 
wir heißen auch Schaben.

e. Warst du in den Ferien 
schon einmal in Kroatien oder 
Griechenland? Dann hast du 
vielleicht mit meinen Stacheln 
Bekanntschaft gemacht. Auf 
ihnen und mit meinen 
Saugnäpfen kann ich mich 
fortbewegen.

f. Mit den Saugnäpfen an meinen 
acht Armen kann ich alles 
festhalten, was ich gerne futtere: 
Krabben, kleine Fische, Muscheln … 
Feinde verwirre ich mit einer Wolke 
aus schwarzer Flüssigkeit.

b. Meine Saugnäpfe sitzen 
an fünf Armen. Sie helfen mir,
Muscheln zu knacken.

Von der Natur kopiert

Du kennst Saugnäpfe von der Badematte, vom Wandhaken fürs Geschirrtuch oder vom 

Abflussreiniger aus Gummi. Einfach kräftig draufdrücken und schon halten sie fest. 

Wieso eigentlich? Beim Andrücken presst du die Luft zwischen dem Saugnapf und der 

glatten Fläche heraus. Dadurch hast du in diesem Zwischenraum ein Vakuum erzeugt. 

(Das lateinische Wort „vacuus“ bedeutet „leer“). Der Luftdruck in diesem leeren Raum 

ist nur ganz schwach. Der Luftdruck von außen dagegen viel stärker.

1.  Tintenfisch 3. Kakerlake

4.
Seeigel
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Hast du den richtigen Biss?

Nur einer dieser fliegenden Haie ist komplett. Bei den anderen fehlt jeweils ein Teil. 
Ergänze die Bilder! Welcher Hai ist vollständig?

1

Nur einer dieser fliegenden Haie ist komplett. Bei den anderen fehlt jeweils ein Teil. 

2

6

4

5

3
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Einmal Hai und drumherum

Was fällt dir ein, wenn du an einen Hai denkst? 
Schreibe vier Begriffe in die Luftblasen. Notiere dann zu jedem dieser vier
Hauptwörter entlang der fünf Wellenlinien Wörter, die zu dem Begriff in der 
Luftblase passen. Das können auch Zeitwörter und Eigenschaftswörter sein.

Meer

tief

Kreuzfahrt

fischen
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Eine Hai-Geschichte

Schreibe eine spannende, lustige, abenteuerliche Geschichte, in der ein Hai vorkommt! 
Verwende dabei alle vier Wörter aus den Luftblasen und dazu noch mindestens 
zehn Wörter von den Wellenlinien! Schreibe auf der Rückseite weiter und male 
ein Bild dazu!

Titel: ……………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
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In einem seltsamen Zoo …

… leben seltsame Tiere. Erkennst du, um welche es sich handelt?

Der OGNIMALF, der Ognimalf,
hört auf den schönen Namen Ralf.

Der UDAKAK, der Udakak,
verwendet keinen Nagellack.

DAS RADEMORD, das Rademord,
fährt mit dem Fahrrad heimlich fort.

Das REITLEMRUM, das Reitlemrum,
sieht sich nach allen Seiten um.

Der DRAPOEL, der Drapoel,
ist quietschvergnügt und kreuzfidel.

Die EFFARIG, die Effarig,
geht manchmal etwas wackelig.

Das URUGNÄK, das Urugnäk,
benützt nur ungern ein Besteck.

Der EWÖLEES, der Ewölees,
sagt immer „no“ und niemals „yes“.

Welche anderen Tiere könnten in diesem Zoo leben?

Schreibe ihre Namen hier auf:
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So eine weite Reise!

Die beiden Pandas haben dir viel zu erzählen!
Leider sind sie recht müde. Einer schläft schon,
der andere schläft während des Erzählens ein. 
Du kannst dir aber sicher denken, wie es weiterging ...
Ergänze die Geschichte und schreibe sie weiter!

Wir lebten glücklich in den Bergen Chinas. Dort konnten wir jeden Tag ………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Eines Morgens kamen Männer in unseren Wald. Sie schienen etwas zu suchen. Saftige 

Beeren vielleicht oder knackige Bambussprossen? Nein, sie suchten UNS. Sie fanden 

uns in einer ………………………….  und sperrten uns in einen ………………………… . 

Dann brachten sie uns zum Flughafen. Lange Zeit verbrachten wir im Frachtraum 

eines ……………………………………….. .

Endlich ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Du kannst dir aber sicher denken, wie es weiterging ...
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Rätselspaß

Nicht nur Onkel Emil mit seinem „wilden Feger“, auch viele andere Menschen 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf in einer Stadt.

BADEMEISTER – BUSFAHRER – ELEKTRIKER – FEUERWEHRFRAU – GÄRTNER  – 
GEFÄNGNISWÄRTER – KANALRÄUMER – KINDERGÄRTNERIN – MÜLLMANN –

POLIZISTIN – PROGRAMMIERER – SPITALSÄRZTIN – STANDESBEAMTIN.

Trage diese Berufe von oben nach unten in die passenden Kästchen ein. 
Die rot umrandeten Kästchen verraten dir das Lösungswort.

© G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2018
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Kaugummi

Einige Buchstaben haben sich in Luft aufgelöst. Kannst du die Texte trotzdem lesen?

1. 
Der äl  este 

Kau  ummi der   elt 
ist 9000 J  hre alt. Er wur  e 
bei ei  er Ausgra  ung in 

S  hweden gefu  den.

2. 
Im Ägy  ten 

der Phara  nen k  ute 
man klei  e Kuge  n aus 

Weihra  ch, Myrrhe  
und M  lone.

3. 
Die grö  te 

Kaugummib  ase hatte 
e  nen Durc  messer von 58 cm. 

D  s ist Wel  rekord!

4. 
Vor 170 Jah  en wurde z  m 

e  sten Mal Kaugummi In ein  r 
Fa  rik in den USA her  estellt. 

Er bes  and aus Fichtenh  rz und 
Bie  enwachs.

5. 
Heu  e  be  tehen 

K  ugummis vor al  em aus 
Ku  ststoff und 

künst  ichem Aroma.
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Bunt gemischt

Schau dir diese 15 Dinge genau an und versuche, dir so viele wie möglich 
einzuprägen. Dreh dann das Blatt um und schreibe alle Dinge auf, die du dir 
gemerkt hast. Aber nicht mehr umblättern und nachschauen!

Du hast dir – natürlich ohne zu schwindeln! – mehr als die Hälfte gemerkt?
Dann hast du ein SUPER-Gedächtnis!
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13

Reportage

Was für ein chaotischer Tag! 
Es sollte eine fröhliche Feier zu 
Tom Turbos drittem Geburtstag 
werden. Im Tiergarten standen
neben dem Gehege der Flusspferde 
auf festlich gedeckten Tischen 
Kuchen und Limonade bereit. 
Auf Tom Turbo wartete eine Torte 
aus Schmieröldosen. Gäste und 
Reporter waren versammelt. 

Als Karo Klicker eine Rede hielt, reagierte Tom Turbo etwas seltsam … 

Schreibe diesen Zeitungsbericht weiter!

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nachrichten

Tom Turbo dreht durch!
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Da stimmt doch was nicht!

Wer hat auf den Info-Schildern an den Käfigen die Länder vertauscht, 
aus denen die Tiere stammen? War das etwa der Tafeltroll?

Tiger
Herkunft: Peru

Eisbär
Herkunft: Kenia

Kaiman
Herkunft: Südpol

Lama
Herkunft: Nordpol

Königspinguin
Herkunft: Indien

Elefant
Herkunft: Brasilien

Woher stammen diese Tiere wirklich?

 Tiger:    ………………………………………….

 Kaiman:   ………………………………………….

 Königspinguin:  ………………………………………….

 Eisbär:   ………………………………………….

 Lama:   ………………………………………….

 Elefant:   ………………………………………….

Die Bilder der Tiere hat der Tafeltroll auch gelöscht! Zeichne sie dazu!
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Hast du Super-Augen wie Tom Turbo?

Dann fällt es dir sicher leicht, diese Fragen zu beantworten:

1. Wie viele Filmkameras sind auf Tom Turbo gerichtet?    …………………………………

    Und wie viele  Fotoapparate? …………………………………………………………………

2. Welches Tier schaut zu? ………………………………………………………………………..

3. Wie viele Personen tragen eine Brille? ……………………………………………………....

    Wo stehen sie? ………………………………………………………………………………….        

    ………………………..……………………………………………………………………………

4. Einer der Fotografen schießt gerade ein Foto, auf dem Tom Turbo nicht zu 

    sehen sein wird. Warum nicht?     

    ………………………..……………………………………………………………………………    

    ………………………..……………………………………………………………………………    

    ………………………..……………………………………………………………………………    

    Wo steht dieser Fotograf? ……………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………

5. Wie viele Luftballons findest du auf dem Bild? 

    ……………………………………………………………………………………………………
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Geburtstagsreim

Karo und Klaro wollten für Tom Turbo ein Geburtstagsgedicht schreiben. Leider 
sind sie damit nicht rechtzeitig fertig geworden. Hilf ihnen und ergänze die Zeilen!

Lieber Tom!

Wir wünschen zum Geburtstagsfeste

natürlich nur das Aller….…. .

Spannende Abenteuer, nah und fern,

denn die erlebst du furchtbar ….…. .

Du bist der allergrößte Held,

das tollste Fahrrad von der ….…. !

Mit guter Laune, Spaß und Spiel,

mit Tricks und Grips kommst du ans ….…. . 

Fürs Rätsellösen recht viel Glück!

Fahr vorsichtig, komm gut ….….….. ! 

Wir schenken dir heut  ’ keine Rosen,

du magst viel lieber Schmieröl….….. .

Prost, lieber Tom, bleib wie du bist,

ein Fahrrad, das man nie ….….….….

17www.ggverlag.at © G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2018
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Weißt du das noch?

Trage je einen Buchstaben deiner 
Antworten unten der Reihe nach 
in die Kästchen ein. Der wievielte 
Buchstabe gemeint ist, verrät dir 
die Zahl in der Klammer.
Wie heißt das Lösungswort?

1. Karo und Klaro besprachen ein Geheimnis, von dem Tom Turbo (noch) nichts

    wissen sollte, im   .   .   .   .   .   .   .   .   (8)

2. Die Tiergartendirektorin lud ihre Gäste aus China zu Kaffee und    

    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   (9) ein.

3. Die Pandas wurden in einem   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    (6) zum Tiergarten   
    gebracht.

4. In der Schule veränderte  der    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  (4)  die Zahlen     
der Rechnungen.

5. Alexa und der    .   .   .   .   .    (5) sperrten Tom Turbo hinter magischen 
Gitterstäben ein.

6. Das violette Zauberbuch war mit einer eisernen   .   .   .   .    .   .   .   . (3) 
verschlossen.

7. Onkel Emil will sein neues Kehrfahrzeug dem   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . (9)
vorführen. 

8. Tom Turbos Lieblingsgetränk ist   .   .   .   .   .   .   .   .   . (7). 

9. Fritz Fantom sitzt in seiner Festung auf einem   .   .   .   .   . (5).

 
Lösungswort: 

          

Weißt du das noch?

Trage je einen Buchstaben deiner 
Antworten unten der Reihe nach 
in die Kästchen ein. Der wievielte 
Buchstabe gemeint ist, verrät dir 
die Zahl in der Klammer.
Wie heißt das Lösungswort?

1. Karo und Klaro besprachen ein Geheimnis, von dem Tom Turbo (noch) nichts
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Lösungen:

Seite 2: 

Seite 3:  Hehe, ausgetrickst! Da kann das verrückte Fahrrad so lange
herumspionieren, bis es schwarz wird. Ich verwette meine hübsche
Nase, dass es niemals mein Versteck entdecken wird!

Seite 4:  Ich saug mich fest: 1 f Tintenfisch, 2 b Seestern, 3 d Kakerlake,
4 e Seeigel, 5 a Chamäleon, 6 c Krake

Seite 5: Hai:  Nr. 4 ist komplett. 
Da fehlt etwas:

Seite 8: Flamingo, Kakadu, Dromedar, Murmeltier, Leopard, Giraffe, 

Seite 10: Von links nach rechts: Standesbeamtin, Müllmann, Spitalsärztin, 
Gefängniswärter, Feuerwehrfrau, Kanalräumer, Programmierer, 
Bademeister, Polizistin, Busfahrer, Elektriker, Gärtner, Kindergärtnerin.
Lösungswort: Bürgermeister

1 3 5 6

Da fehlt etwas:

2
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Seite 11: 1. Der älteste Kaugummi der Welt  ist 9000 Jahre alt. Er wurde bei 
einer Ausgrabung in Schweden gefunden. 

2. Im Ägypten der Pharaonen kaute man kleine Kugeln aus Weihrauch, 
Myrrhe und Melone. 

3. Die größte Kaugummiblase hatte einen Durchmesser von 58 cm. 
Das ist Weltrekord!

4. Vor 170 Jahren wurde zum ersten Mal Kaugummi In einer Fabrik 
in den USA hergestellt. Er bestand aus Fichtenharz und Bienenwachs. 

5. Heute bestehen Kaugummis vor allem aus Kunststoff und 
künstlichem Aroma.

Seite 15: Tiger – Indien, Kaiman – Brasilien, Königspinguin – Südpol, 
Eisbär – Nordpol, Lama – Peru, Elefant – Kenia

Seite 16: Superaugen: 
1. je drei
2. Bär in der Höhle rechts
3. drei: ganz links, in der Mitte und ganz rechts
4. Der Mann mit der grünen Jacke und dem roten Schal hinter Tom Turbo. 
Er hält den Fotoapparat schräg nach oben zum Himmel
5. elf

Seite 17: ...beste, gern, Welt, Ziel, zurück, ...dosen, vergisst

Seite 18: 1. Baumhaus, 2. Apfelstrudel, 3. Transporter, 4. Tafeltroll, 5. Hexer, 
6. Schnalle, 7. Bürgermeister, 8. Schmieröl, 9. Thron
SUPERHIRN

 Apfelstrudel, 3. Transporter, 4. Tafeltroll, 5. Hexer, 
 Bürgermeister, 8. Schmieröl, 9. Thron
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