10-Minuten-Übung: "Ein Wort - verschiedene Bedeutungen"
("Teekesselchen")
Spielbeschreibung:
"Ein Wort - viele Bedeutungen" ist ein - eigentlich schon sehr altes - Rätselspiel, bei dem die
Kinder und Jugendlichen ein Wort erraten sollen, das mehrere Bedeutungen haben kann wie
"Tor", "Kiefer", "Strauß". So einen Begriff nennt man Homonym.
Bekannt ist diese Übung auch unter der Bezeichnung "Teekesselchen". Im Internet sind viele
Informationen, Beschreibungen und Beispiele zu finden etwa auf der Seite der Deutschen Welle
unter www.dw.de/teekesselchen/a-4740746
Aufgrund der vorgegebenen Definitionen, die durchaus witzig und fantasievoll sein dürfen, soll
das gesuchte Wort gefunden werden: "Es ist ein Insekt und man kann es statt einer Krawatte
tragen. > Fliege" oder "Es ist eine Hunderasse und ein Sportler, der zuschlägt. > Boxer"
Kompetenzerwerb:
Die Übung macht munter und erhöht die Konzentration. Sie regt die Fantasie an und unterstützt
die Entwicklung und Stärkung der Sprachkompetenz. Wenn das Spiel mündlich ohne schriftliche
Vorlage gemacht wird, wird aufmerksames Zuhören eingeübt. Je nach Spielvariation können
auch Schnelligkeit, Teamarbeit und Ausdrucksfähigkeit gefördert werden.
Spielablauf:
Die Lehrkraft wählt 10 - 15 Wörter aus, die von den Schülerinnen und Schülern erraten werden
sollen, und legt eventuell eine Reihenfolge fest. Sie stellt das Spiel vor und erklärt die
Vorgehensweise. An einem Wortbeispiel kann sie die Übung verdeutlichen.
Die Doppelerklärungen des ersten gesuchten Wortes werden vorgelesen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sowie Altersstufe und Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler
können noch weitere Anhaltspunkte angefügt werden. Wer meint, den Begriff gefunden zu
haben, ruft ihn laut oder schreibt ihn an die Tafel.
Manchmal kann es sinnvoll sein, jetzt nochmals die Definitionen mit dem eingefügten Wort
vorzulesen. Für den Abschluss des Spiels sollte man ein besonders witziges oder ungewöhnliches
Wort vorsehen.
Spielvariationen:
Variante 1:
Gemeinsam werden drei von der Lehrkraft ausgewählte Worte geraten, danach bilden die
Schülerinnen und Schüler Teams à 2-3 Personen, suchen 1-2 Homonyme und erstellen die
Umschreibungen. Anschließend trägt jedes Team seine Begriffe den anderen als Rätsel vor. Das
Team, das das Wort gefunden hat, darf nun die Definitionen seines Begriffs vorstellen und zum
Raten freigeben.
Variante 2:
Jede Schülerin und jeder Schüler erhält ein Blatt mit etwa zehn vorgegebenen
Wortumschreibungen. In Einzel- oder Partnerarbeit werden die Lösungen gesucht und
aufgeschrieben. Eine zuvor gebildete Jury kann die Blätter auswerten und die richtigen Lösungen
bekannt geben.
Welche Variante auch immer ausprobiert wird, das Rätselspiel sollte vor allem Spaß machen und
zu einem guten Gruppenklima beitragen.
Gerda Gertz – Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn – 02/2013

„Ein Wort – verschiedene Bedeutungen“ – Rätselblatt ohne Lösungen
1. Es lebt auf dem Bauernhof und man findet es in jeder Küche und im Badezimmer.
_______________
2. Es ist ein Insekt und man kann es statt einer Krawatte tragen. _______________
3. Es sind viele Blumen und ein Vogel, der nicht fliegen kann. _______________
4. Es schwimmt im Meer und man braucht es beim Zelten. _______________
5. Man kann dort Fahrkarten kaufen und es ist eine Einrichtung, um elektrischen Kontakt
herzustellen. _______________
6. Es ist eine bekannte Persönlichkeit und ein Singvogel. _______________
7. Es ist ein Brettspiel und der Ort zur Mehlherstellung. _______________
8. Es ist eine Spielkarte und ein Genie. _______________
9. Es ist aus Metall und ohne Zusatzstück nutzlos und es ist Teil einer Familie. _______________
10. Es ist die Druckeinheit und ein Ort, wo es Alkohol gibt. _______________
11. Es ist Teil eines Schlüssels und ein männlicher Gesichtsschmuck. _______________
12. Es ist ein heiliger Ort und es erzeugt gemeinsam viele Töne. _______________
13. Es glitzert morgens auf dem Gras und es ist aus vielen Fasern gedreht. _______________
14. Es ist eine (gefährliche) Krankheit und ein Tier, das im Wasser lebt. _______________
15. Es ist ein Kerl ohne Manieren und eine ungebrannte CD. _______________
16. Es ist ein Musikinstrument und es trägt in die Lüfte. _______________
17. Es ist der Chef einer Gruppe und ein Gerät zum Hochkommen. _______________
18. Manchen fällt es aus den Haaren, andere haben es im Garten stehen. _______________
19. Es ist eine Hunderasse und ein Sportler, der zuschlägt. _______________
20. Es ist ein Vogel und ein fieser Trick im Fußball. _______________
21. Es ist in Räumen ganz oben und ein Gegenstand auf dem Sofa oder im Bett.
_______________
22. Es ist ein Nadelbaum und ein Knochen im Kopf (Gesicht). _______________
23. Es ist ein Fan und er ist manchmal mit einem Fahrzeug verbunden. _______________
24. Es ist eine giftige Blume und ein kleines Teil zum Schutz beim Sticken. _______________
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25. Es ist eine Baumaschine und ein gefräßiges Insekt (bevor es schön wird). _______________
26. Es ist eine Mahlzeit und eine Einrichtung, zu der man in seinem Leben besser nicht geladen
wird. _______________
27. Keiner will es im Gesicht haben, aber auf Baustellen braucht man es. _______________
28. Früher trugen es Männer auf dem Kopf, heute ist es im Motorraum zu finden.
_______________
29. Es hat mit Höflichkeit zu tun und es bestimmt den Rhythmus. _______________
30. Es kommt an der Nordseeküste vor und bei der Elektrizität. _______________
31. Man braucht es, damit das Rohr nicht leckt und es besteht oft aus vielen Worten.
_______________
32. Ihm will man was verkaufen und wenn man sie hört, hat man eine Nachricht erhalten.
_______________
33. Es entscheidet über Sieg und Niederlage beim Handball oder Fußball und es ist der Eingang in
eine Burg. _______________
34. Sie flattert im Wind und du riechst sie nach einer alkoholreichen Nacht. _______________
35. Es ist ein Bauwerk zur Verbindung zwischen zwei Seiten und bei älteren Menschen häufig im
Mund. Es kann aber auch eine Körperübung im Sport sein. _______________
36. Es ist ein Straßenbelag und ein Schutzverband bei kleinen Verletzungen. _______________
37. Es ist ein schmaler, langer Teppich und ein Sportler. Es kann aber auch eine Schachfigur sein.
_______________
38. Bäckerinnen machen ihn oft zu Weihnachten und Fußballerinnen wechseln sie je nach
Rasenzustand. _______________
39. Es ist aus Metall und Menschen haben in der Regel 20 davon an ihrem Körper.
_______________
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„Ein Wort – verschiedene Bedeutungen“ – Rätselblatt mit Lösungen und
Varianten
1. Es lebt auf dem Bauernhof und man findet es in jeder Küche und im Badezimmer. > Hahn
2. Es ist ein Insekt und man kann es statt einer Krawatte tragen. > Fliege
3. Es sind viele Blumen und ein Vogel, der nicht fliegen kann. > Strauß
4. Es schwimmt im Meer und man braucht es beim Zelten. > Hering
5. Man kann dort Fahrkarten kaufen und es ist eine Einrichtung, um elektrischen Kontakt
herzustellen. > Schalter
6. Es ist eine bekannte Persönlichkeit und ein Singvogel. > Star
7. Es ist ein Brettspiel und der Ort zur Mehlherstellung. > Mühle
8. Es ist eine Spielkarte und ein Genie. > Ass
9. Es ist aus Metall und ohne Zusatzstück nutzlos und es ist Teil einer Familie. > Mutter
10. Es ist die Druckeinheit und ein Ort, wo es Alkohol gibt. > Bar
11. Es ist Teil eines Schlüssels und ein männlicher Gesichtsschmuck. > Bart
12. Es ist ein heiliger Ort und es erzeugt gemeinsam viele Töne. > Kapelle
13. Es liegt vor allem im Herbst morgens auf dem Gras und es hält ein Boot am Ufer fest.
Oder: Es glitzert morgens auf dem Gras und es ist aus vielen Fasern gedreht. > Tau
14. Es ist eine (gefährliche) Krankheit und ein Tier, das im Wasser lebt. > Krebs
15. Es ist ein Kerl ohne Manieren und eine ungebrannte CD. > Rohling
16. Es ist ein Musikinstrument und es trägt in die Lüfte. > Flügel
17. Es ist der Chef einer Gruppe und ein Gerät zum Hochkommen. > Leiter
18. Manchen fällt es aus den Haaren, andere haben es im Garten stehen. > Schuppen
19. Es ist eine Hunderasse und ein Sportler, der zuschlägt. > Boxer
20. Es ist ein Vogel und ein fieser Trick im Fußball. > Schwalbe
21. Es ist in Räumen ganz oben und ein Gegenstand auf dem Sofa oder im Bett. > Decke
22. Es ist ein Nadelbaum und ein Knochen im Kopf (Gesicht). > Kiefer
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23. Es ist ein Fan und er ist manchmal mit einem Fahrzeug verbunden. > Anhänger
24. Es ist eine giftige Blume und ein kleines Teil zum Schutz beim Sticken. > Fingerhut
25. Es ist eine Baumaschine und ein gefräßiges Insekt (bevor es schön wird). > Raupe
26. Es ist eine Mahlzeit und eine Einrichtung, zu der man in seinem Leben besser nicht
geladen wird. > Gericht
27. Keiner will es im Gesicht haben, aber auf Baustellen braucht man es. > Pickel
28. Früher trugen es Männer auf dem Kopf, heute ist es im Motorraum zu finden.
Oder: Früher trugen es Männer auf dem Kopf, heute wollen sie viele davon unter der
Haube haben. > Zylinder
29. Es ist das Einfühlungsvermögen und wer tanzen will, sollte ein Gefühl dafür haben.
Oder: Es hat mit Höflichkeit zu tun und es bestimmt den Rhythmus. > Takt
30. Es kommt an der Nordseeküste vor und bei der Elektrizität. > Watt
31. Man braucht es, damit das Rohr nicht leckt und es besteht oft aus vielen Worten. >
Dichtung
32. Ihm will man was verkaufen und wenn man sie hört, hat man eine Nachricht erhalten. >
Kunde
33. Es entscheidet über Sieg und Niederlage beim Handball oder Fußball und es ist der
Eingang in eine Burg. > Tor
34. Sie flattert im Wind und du riechst sie nach einer alkoholreichen Nacht. > Fahne
35. Es ist ein Bauwerk zur Verbindung zwischen zwei Seiten und bei älteren Menschen häufig
im Mund. Es kann aber auch eine Körperübung im Sport sein. > Brücke
36. Es ist ein Straßenbelag und ein Schutzverband bei kleinen Verletzungen. > Pflaster
37. Es ist ein schmaler, langer Teppich und ein Sportler. Es kann aber auch eine Schachfigur
sein. > Läufer
38. Es ist eine Art Weihnachtskuchen und Fußballer tragen es an ihren Schuhen..
Oder: Bäckerinnen machen ihn oft zu Weihnachten und Fußballerinnen wechseln sie je
nach Rasenzustand. > Stollen
39. Es ist aus Metall und Menschen haben in der Regel 20 davon an ihrem Körper.
Oder: Wenn man darauf schlagen will und ihn nicht auf den Kopf trifft, wird der andere
manchmal blau. > Nagel
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