
TEEKESSELCHEN 
Teekesselchen sind Wörter, die mehrere Bedeutungen 

haben. Der Fachbegriff dafür lautet „Homonym“. 
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Ich bin ein kleines Nagetier und esse 

gerne Käse. 
Mich findest du an vielen 

Computern. 

Ich bin ein kleines Pferd. 

Manche Mädchen 

tragen mich. 

Um mich zu öffnen, 

brauchst du einen 

Schlüssel. 
Ich bin sehr groß und bestehe aus 

einer Mauer, Türmen, vielen großen 

Zimmern und hohen Türen und ich 

bin sehr alt. 

Ich lebe auf dem 

Bauernhof und bin 

morgens besonders 

laut. 

Ich bin im Badezimmer 

und in der Küche und man 

kann mich auf- und 

zudrehen. 
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Ich bin sehr stark und wenn ich im 

Ring kämpfe, trage ich 

Handschuhe. 

Ich gehe gerne spazieren, 

schnüffle an allem und wenn mir 

etwas nicht passt, belle ich. 

Ich habe Federn und große Augen. 

Ich lebe im Wald und fresse gerne 

Mäuse. 
Wenn du mich 

benutzt, klebt alles.  

Mich gibt es im Schwimmbad. Da bin 

ich voller Wasser und du kannst dann in 

mir schwimmen.  

Ich bin ein Teil von dir. Ich 

befinde mich zwischen deinem 

Bauch und deinen Beinen. 

Ich bin ein kleines wichtiges 

Teil in Autos. Ich befinde ich 

im Motorbereich. 

Mich gibt es das ganze Jahr, aber besonders 

in der Adventszeit bin ich wichtig. Ich bin der 

wichtigste Teil des Adventskranzes.  

Ich lebe im Urwald 

und manche von 

uns sind giftig. 

Ich bestehe aus vielen 

Menschen und je mehr 

Menschen dazukommen, 

desto länger werde ich.  
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Ich bin ebenfalls sehr schnell, habe aber 

vier Räder und komme auf der ganzen 

Welt vor. 

Ich bin ein sehr schnelles Tier. Ich 

lebe hauptsächlich in Südamerika 

und habe goldgelbes Fell mit 

schwarzen Ringflecken. 

Ich bin ein Teil deines Körpers. Ich bin 

Teil deines Beines und ich bin eher 

unten, direkt über deinem Fuß. 

Wenn Bewegung 

unterdrückt werden 

soll, komme ich zum 

Einsatz. 

Ich bin dafür da, jedes Wort zu hören, 

was eigentlich nicht für denjenigen 

gedacht ist, der mich installiert hat. 

Ich bin ein Tier und es gibt ein 

Kinderlied über mich. 

Wenn es windet, bewege 

ich mich. 

Wenn Menschen Alkohol getrunken 

haben, haben sie mich und das kann 

sehr unangenehm riechen. 

Ich bin ein Knochen 

deines Körpers.  Handwerker brauchen mich. 


