
Ein tierisches Bibel-Rätsel 
 

Im Alten und Neuen Testament kommen fast so viele Tiere vor wie auf Noahs Arche 

passten. Wer kann alle Tiere zuordnen? 

 

[  ] Bär 

[  ] Eidechse 

[  ] Elefant 

[  ] Esel 

[  ] Floh 

[  ] Fisch 

[  ] Frosch 

[  ] Gazelle 

[  ] Hahn 

[  ] Heuschrecke 

[  ] Hirsch 

[  ] Hund 

[  ] Kalb 

[  ] Kamel 

[  ] Nilpferd 

[  ] Ochse 

[  ] Rabe 

[  ] Rebhuhn 

[  ] Rind 

[  ] Schaf 

[  ] Schakal 

[  ] Schwalbe 

[  ] Skorpion 

[  ] Spatz 

[  ] Strauß 

[  ] Taube 

[  ] Widder 

[  ] Wurm 

[  ] Ziegenbock 

 

 

1. Eher geht ein …………… durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 

gelangt. (Mk 10,25) 

2. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der …………… kräht, 

wirst du mich dreimal verleugnen. (Mt 26,75) 

3. Der Herr aber schickte einen großen ……………, der Jona verschlang. (Jon 2,1) 

4. Was meint ihr? Wenn jemand hundert …………… hat und eines von ihnen sich verirrt, 

lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht das verirrte? 

(Mt 18,12) 

5. Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und 

ließ einen …………… hinaus. Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet 

war. (1 Mo 8,6) 

6. Wie der …………… lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 

(Ps 42,2) 

7. Sie brachten den jungen …………… zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er 

setzte sich darauf. (Mk 11,7) 

8. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen ……………, der 

den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. (Jon 4,7) 

9. Als Mose und Aaron vom Pharao weggegangen waren, schrie Mose zum Herrn um 

Befreiung von der ……………-Plage, die er über den Pharao gebracht hatte. (2 Mo 8,8) 

10. Verkauft man nicht fünf …………… für ein paar Pfennige? Und doch vergisst Gott nicht 

einen von ihnen. (Lk 12,6) 

11. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und 



den …………… vorzuwerfen. (Mt 15,26) 

12. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir; mir aber hast du nie 

auch nur einen …………… geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern 

konnte. (Lk 15,29) 

13. Wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so schicke ich 

morgen …………… über dein Land. (2 Mo 10,4) 

14. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er 

nahm sie von ihnen entgegen und goss daraus ein ……………. (2 Mo 32,3) 

15. Du sollst dem …………… zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. (5 Mo 25,4) 

16. Ein …………… hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. 

Abraham ging hin, nahm ihn und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. (1 

Mo 22,13) 

17. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf …………… sitzt, hab keine Angst vor 

ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Blick. (Hes 2,6) 

18. Wie ein ……………, das ausbrütet, was es nicht gelegt hat, so ist ein Mensch, der 

Reichtum durch Unrecht erwirbt. (Jer 17,11) 

19. Der König von Israel ist ausgezogen, um einen einzigen …………… zu suchen. (1 Sam 

26,20)  

20. Eleasar Awaran sah einen ……………, dessen Panzer königlichen Schmuck trug und der 

alle anderen Tiere überragte. (1 Mak 6,43) 

21. Selbst …………… reichen die Brust, säugen ihre Jungen; die Töchter meines Volkes sind 

grausam wie …………… in der Wüste. (Kla 4,3) 

22. Ich zwitschere wie eine ……………. (Jes 38,14) 

23. …………… fängst du mit der Hand und doch wohnen sie in Königspalästen. (Spr 30,28) 

24. Wir brummen alle wie …………… und gurren wie ……………  (Jes 59,11) 

25. Sieh doch das ……………, das ich wie dich erschuf. Gras frisst es wie ein ……………. (Hi 

40,15) 

26. Asaël war so flink auf den Beinen wie eine …………… im Gelände. (2 Sam 2,18) 
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Auflösung: 

1. Kamel, 2. Hahn, 3. Fisch, 4. Schaf, 5. Rabe, 6. Hirsch, 7. Esel, 8. Wurm, 9. Frosch, 10. 

Spatz, 11. Hund, 12. Ziegenbock, 13. Heuschrecke, 14. Kalb, 15. Ochse, 16. Widder, 17. 

Skorpion, 18. Rebhuhn, 19. Floh, 20. Elefant, 21. Schakal und Strauß, 22. Schwalbe, 23. 

Eidechse, 24. Bär und Taube, 25. Nilpferd und Rind, 26. Gazelle 
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