
Kinderrätsel
Präpositionen und Sprachübungen

Es ist nicht immer einfach, die Präpositionen „unter“, „über“, „hinter“, „neben“ oder „vor“ richtig zu 
benutzen. Mit unserem Kinderrätsel kann dein Kind üben, wie man diese Wörter richtig einsetzt.

Drucke deinem Kind unser Sommerspaß-Bild aus. 
Dann stelle ihm die folgenden Fragen (zu finden auf der Seite nach dem Bild).
Lass dein Kind entweder frei erzählen oder du liest ihm die Mehrfachantworten vor und lässt dein 
Kind erraten, welche Antwort stimmt. Die richtige Antwort ist dick gedruckt.

Wenn ihr fertig mit dem Rätsel seid, könnt ihr aus dem ausgedruckten Sommerspaß-Bild noch ein 
hübsches Puzzle basteln: Klebe es auf Pappe und schneide es dann in ungefähr 12–16 Puzzleteile. 

So geht’s:

Tipp:

Am besten noch 
den weißen Rand 
wegschneiden.

schnipp
Vorsichtig

schnapp





Wo befindet sich der Wal?

• in einem Schwimmbecken
• neben einem Schwimmbecken
• unter einem Schwimmbecken

Und wo befindet sich der lila Sonnenschirm?

• vor dem Wal
• über dem Wal
• unter dem Wal

Schau mal, da schläft ein Faultier und träumt. Wo schläft es?

• es schläft auf dem Sand
• es schläft neben dem Sand
• es schläft im Sand

Da ist auch eine Kühltasche mit Eiswürfeln. Hihi, guck mal, wer sich da abkühlt! 
Wo befindet sich diese Kühltasche?

• neben dem Faultier
• vor dem Faultier
• hinter dem Faultier

Hast du die gelbe Sandschaufel entdeckt? Sie befindet sich…

• hinter der Sandburg
• neben der Sandburg
• vor der Sandburg

Wo schwimmt der große, blaue Fisch mit den kunterbunten Flossen?

• im Wasser
• unter dem Wasser
• über dem Wasser

Rätselfragen:



Und schau, der kleine Hase mit Sonnenhut, wo steht er?

• vor dem Wal
• neben dem Wal
• hinter dem Wal

Hast du schon die zwei Mäuse entdeckt? Sie sind rot und blau. Sie sind…

• unter der Sandburg
• auf der Sandburg
• hinter der Sandburg

Die Mäuse spielen mit einem kleinen Krokodil. Wo genau befindet sich das Krokodil?

• hinter den Mäusen
• zwischen den Mäusen
• auf den Mäusen

Guck mal, wo ist der kleine hellblaue Dino?

• unter einem Eimer
• vor einem Eimer
• in einem Eimer

Und was hat der kleine Bär mit der Taucherbrille und 
den Flossen im Meer gefunden?

• eine Banane
• eine alte Socke
• eine Perlenmuschel

Das sieht ja sehr gemütlich aus, wie der Elefant in seinem Liegestuhl sitzt, findest du nicht 
auch? Weil du diese Übung so toll mitgemacht hast, gibt es auf der nächsten Seite eine 
Überraschung für dich: Ein Ausmalbild mit dem Elefanten! Der kleine Hund und die 
Maus sind natürlich auch dabei. Welche Farbe wird dein Liegestuhl bekommen?




