
- 1 -

Mit unseren Kinderrätseln können kleine Kinder spannende Dinge lernen, ihr Wissen testen und vor 
allem lachen und Spaß haben. Diesmal geht’s um Australien – der Heimat der Koalas, dem Thema 
unseres aktuellen Familienpaketes. Die richtigen Antworten sind immer dick gedruckt.

Australien ist nicht nur ein Land, sondern auch ein Kontinent. Und es ist gaaanz weit weg – auf der 
anderen Seite der Erde! Stell dir einen Ball vor: Auf der einen Seite ist Deutschland. Wenn du wissen 
möchtest, wo Australien ist, musst du den Ball umdrehen! (Sehr grobe Angabe.)

Weil Australien so weit weg ist, ist die Uhrzeit dort anders als bei uns:
Wenn du am Vormittag im Kindergarten bist, ist für die Kinder in Australien schon Zeit, Abend zu 
essen. Und wenn du am Nachmittag draußen spielst, schlafen die Kinder in Australien schon, weil 
bei ihnen Nacht ist.

Und noch etwas ist in Australien anders: Die Jahreszeiten sind dort umgekehrt wie bei uns.
Wenn wir Sommer haben, ist in Australien Winter.
Wenn wir Winter haben, ist in Australien Sommer. 
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Rätselfrage zu Australien:

Wie feiert man in Australien Weihnachten? 

a) Bei ganz viel Schnee und viel Kälte. Die Australier feiern Weihnachten am liebsten in Iglus. 
 Sie tragen Handschuhe, Mütze, Schal und Winterstiefel.
b)  Bei ganz heißem Wetter. Die Australier feiern Weihnachten am liebsten am Strand oder im  
 Garten. Sie tragen Sommerkleidung, Sandalen und manchmal sogar Badesachen. 
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Rätselfrage zur Tierwelt Australiens:

In Australien gibt es viele Tiere, die bei uns nicht vorkommen (außer in Zoos).
Welche Tiere sind das?

a) Kängurus
b) Krokodile
c) Koalabären
d) Schnabeltiere

Möchtest du mehr über diese vier Tiere erfahren? 

Pass auf, hier kommen lustige Fragen, bei denen du ein paar spannende Sachen über diese Tiere 
lernen kannst:

Känguru-Rätselfrage:

Kängurus gehören zu den Beuteltieren. Was ist das Besondere an Beuteltieren?

a) Sie lieben Shopping (Einkaufen). Daher tragen sie immer eine Einkaufstasche in ihrer Hand.
b) Sie machen gerne Sport und sind in einem Turnverein. Daher haben sie immer einen Turnbeutel  
 in ihrer Hand.
c) Sie haben einen Beutel am Bauch, indem sie ihre Babys herumtragen können.

Auch Koalas gehören zu den Beuteltieren! Die Koalamamas haben, ähnlich wie die Kängurus, einen 
Beutel am Bauch, in dem sie ihr Baby herumtragen, bis es ungefähr ½ Jahr alt ist. Weil Koalabären 
Beuteltiere sind, sind sie auch gar keine Bären, obwohl sie so heißen -  und obwohl sie ein bisschen 
wie Bären aussehen. 

Krokodil-Rätselfrage:

Wie kommen Krokodilbabys zur Welt?

a) Krokodilbabys werden von einem Storch gebracht, der das kleine grüne Krokodilkind in seinem  
 Schnabel trägt.
b) Krokodile legen Eier. Sogar ganz schön viele – manche Krokodile legen bis zu 80 Eiern!
c) Krokodilbabys wachsen in Blumen heran – man nennt die Blumen Krokusse.



Koala-Rätselfrage:

Koalas essen nur die Blätter und die Rinde von einer bestimmten Baumart. Wie heißt dieser Baum?

a) Eukalyptus
b) Kaktus
c) Apfelmus
d) Barfuß

Übrigens: Koala bedeutet in der Sprache der australischen Ureinwohner „Trinkt nicht“. Denn 
tatsächlich trinken Koalas nur ganz, ganz wenig. Sie nehmen das Wasser über die Blätter auf, die sie 
essen. Ab und zu trinken sie auch Regentropfen.

Schnabeltier-Rätselfrage:

Schnabeltiere sind total seltsame Tiere. Schaffst du es, die Sätze zu vervollständigen?

Schnabeltiere leben auf dem australischen Kontinente,
sie haben einen Schnabel wie eine ... (Ente).

Schnabeltiere sind einzigartig und originell,
sie haben keine Federn, sondern ein ... (Fell).

Schwimmen oder Tauchen – was ist dir lieber?
Schnabeltiere haben einen breiten Schwanz wie ein ... (Biber).

Schnabeltiere sind putzig, ich mag sie sehr,
doch sie haben auch Krallen wie ein ... (Bär).
 

Jetzt weißt du einiges über Australien!

Kennst du auch schon unsere Geschichte über den kleinen Koalajungen, der im Eukalyptusbaum mit 
der Baumnummer 15 wohnt? Wenn nicht –   du findest sie hier. 
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