
                     Erdbeer-Wörter
                                     Rätsel

von   
Goldjahre.de   

Bei diesem Rätsel für die Erdbeerzeit, werden Begriffe 
gesucht die mit Erdbeeren zu tun haben.
Zu jedem Begriff gibt es drei Hinweise, die schrittweise
mitgeteilt werden. Die Teilnehmer schreiben das 
Lösungswort auf die Linien. Die Anzahl der Linien 
entspricht der Buchstabenanzahl der richtigen Lösung.
Als Hilfe können Sie einen oder mehrere Buchstaben 
voreintragen.
Laminiert können die Seite nach Gebrauch abgewischt
werden. Das Rätsel ist kostenlos für Privat und Beruf.

Eine leckere Erdbeerzeit wünscht Goldjahre.de

Besuchen Sie auch unseren Shop unter Goldjahre.com
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Lösungen

Seite 3
Erdbeereis
Erdbeerernte
Erdbeerkuchen

Seite 4
Erdbeerfest
Erdbeerquark
Erdbeerbowle

Seite 5
Erdbeermarmelade oder Erdbeerkonfitüre
Erdbeerpflanze
(plakative Beschreibung: anfangs besteht die 
Erdbeerpflanze nur aus grünen Blättern, 
dann bilden sich weiße Blüten und danach 
beginnen die roten Früchten zu wachsen) 
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Welche Erdbeer-Wörter werden gesucht ?

• ein kaltes Lebensmittel
• besonders beliebt an heißen Tagen
• wird im Gefrierfach aufbewahrt

Erdbeer __  __  __

* * *

• eine Arbeit im Freien
• auf einem Feld
• bücken und pflücken

Erdbeer __  __  __  __  __

* * *

• etwas Süßes zum Kaffee
• Zutaten u. a. Mürbeteig und Biskuit 
• gerne mit Schlagsahne 

Erdbeer __  __  __  __  __  __
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Welche Erdbeer-Wörter werden gesucht ?

• zur Erntezeit
• geselliges Beisammensein
• Feiern der roten Frucht

Erdbeer __  __  __  __

* * *

• erfrischend
• leicht und cremig
• geschätzt als Nachtisch

Erdbeer __  __  __  __  __

* * *

• ein Kaltgetränk
• mit Alkohol
• wird mit der Kelle ausgeschenkt

Erdbeer __  __  __  __  __
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Welche Erdbeer-Wörter werden gesucht ?

• gehört zum Frühstück
• steckt im Glas
• ein Brotaufstrich

Erdbeer __ __ __ __ __ __ __ __ __

* * *

• erst ist sie nur grün
• dann weiß dazu
• dann strahlend rot

Erdbeer __ __ __ __ __ __ __

* * *

• Hat Ihnen dieses Rätsel gefallen?
• Mehr davon finden Sie bei: 

www.goldjahre.de
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