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Tim: „Schau mal, ich habe hier in meinem Weltallbuch ein Planetenrätsel gefunden.“
Mila: „Soll ich dir helfen, es zu lösen? Ich bin nämlich eine Planeten-Expertin.“
Tim:  „Au ja, das wäre toll. Die Namen der Planeten sind durch kleinere Wörter ersetzt.“

1. Er ist ein kleinerer Planet. Auf ihm ist es tagsüber bis    

zu 400 °C heiß. Benannt ist er nach dem römischen 

Gott des Handels. Die Oberfläche von ihm ist mit 

Kratern übersät. Er steht der Sonne am nächsten.  

Lösung : _____________________________ 

Planetenrätsel

3. Er wird auch „der Zwergplanet“ genannt. Von 

ihm wissen wir nicht so viel. Er ist benannt nach 

dem römischen König des Reichtums. Die 

Wissenschaftler glauben, dass er aus Eis besteht. 

Lösung :____________________________

5. Man nennt sie auch "Terra" (lateinisch) oder nach der 

alten griechischen Göttin "Gaia". Fast zwei Drittel ihrer gesamten    Oberfläche sind mit Wasser bedeckt. Der restliche 

Teil besteht aus Land. 

2. Er ist der König der Planeten.  

Er ist in unserem Sonnensystem der größte Planet. 

Er besteht vor allem aus Gasen. Um ihn herum 

kreisen 16 Monde! 

Lösung : _____________________________

4. Sie ist morgens und abends in der Dämmerung 

sichtbar. Deshalb wird sie auch oft Morgenstern 

oder Abendstern genannt. Sie ist nach der 

römischen Göttin der Liebe benannt.  

Lösung : ____________________________
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1. Welche Planeten haben sich hier versteckt?  

 Ordne richtig zu:  Jupiter, Erde, Pluto, Merkur, Venus 

2. Bei diesen Rätseln wurden die Namen der Planeten durch bestimmte Wörter 

ersetzt. Findest du diese Wörter? Unterstreiche sie mit grünem Holzstift und 

Lineal. 

3. Die Namen der Planeten wurden durch Pronomen (Fürwörter) ersetzt. 

 Schreibe auf, für welche Nomen die Pronomen stehen.  
Rätsel 1: er – der Merkur, ihm - auf dem Merkur, … 

4.  Male ein Bild dazu. 
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