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Mit der unerschöpflichen Lust am Denken: Erika Beltle 

prachspiele und –rätsel gehö-
ren ins Repertoire eines jeden 
Spielpädagogen und Spielbe-

geisterten. Schon von klein auf 
sind Sprachrätsel ein ständiger Be-
gleiter und begegnen uns in vielen 
Lebenslagen. Wer hat nicht schon 
gehört »Es hät siebe Hüüt und bisst 
all Lüüt«? Sicher kommen einem 
nach kurzem Nachdenken unzäh-
lige andere Beispiele in den Sinn. 

Es ist eine besondere Lust, die Welt 
in ihrer Rätselhaftigkeit und 
Schönheit in Reim und Rhythmus 
einzufangen und für das Denken 
kunstvoll darzubieten. 

Eine Meisterin des anspruchsvol-
len und vergnüglichen Sprachrät-
sels war die Deutsche Erika Beltle. 
Sie war vor allem im anthroposo-
phischen Umfeld bekannt, da sie 
nebst ihren Rätselbüchern, Roma-
nen und Erzählungen auch ver-
schiedene Aufsätze und Bücher im 
Zusammenhang mit der Anthro-
posophie geschrieben hatte. 

In dieser Ausgabe des Spielinfos 
besprechen wir nicht ein einzelnes 
Buch, sondern möchten Euch Le-
sern die ganze Sammlung der 7 
Rätselbücher, die die Autorin ge-
schrieben hat, vorstellen.(lb) 

Die Autorin 

Erika Beltle wurde am 19. Februar 1921 in 
Stuttgart geboren. Nach dem Besuch der 
Handelsschule arbeitete sie als Stenotypis-
tin bei einer Versicherungsgesellschaft und 
später viele Jahre als leitende Redakteurin 
der Mitteilungen aus der anthroposophi-
schen Arbeit in Deutschland. 

Wahrheit und Dichtung, das sind die zwei 
ausgeprägtesten Leidenschaften ihres Le-
bens – neben der Liebe zu ihrem Mann The-
odor Beltle, den sie am 1. Mai 1940 ken-
nengelernt hatte. Mit ihm führte sie in den 
Kriegsjahren einen zutiefst bewegenden 
Briefwechsel, der in dem Band »Für Dich 
will ich leben« erschienen ist. 

Sie veröffentlichte dreizehn Lyrikbände, 
zwei Romane und mehrere Erzählungen, 
Studien über ästhetische Fragen und etliche 
Rätselbücher. Insbesondere die Rätselge-
dichte von Erika Beltle haben aufgrund ih-
rer besonderen Qualität starke Beachtung 
und zahlreiche begeisterte Freunde gefun-
den. 

Erika Beltle verstarb im Juni 2013 – nur 
wenige Monate nach dem Erscheinen ihres 
letzten Rätselbuches, das sie mit über 90 
Jahren in wenigen Wochen geschrieben 
hatte. 
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Wörter haben ein weiches Herz 
»Wörter können auch ein weiches Herz ha-
ben«, sagt Erika Beltle. Ahnt man, wo es 
sitzt, dann hat man als Anfänger bei diesem, 
nachfolgenden Rätsel Glück: 

Sie und es 
Beide wären völlig sich gleich, 
wäre nicht des einen H erz hart 
und das des andern weich. 
Was sie machen? M it G enuss 
tummelt eine sich im Teich 

Um mehrere Ecken denken 
So leicht ist das allerdings nicht immer. 
Dann sind die Könner gefragt, denen es 
Spass macht, um eine oder mehrere Ecken 
zu denken – jedenfalls etwas anders als 
sonst. Erika Beltles Rätsel prägen sich 
leicht ein und regen zu einem spielerischen 
und genauen Umgang mit dem Begriff und 
der Sprache an. Jedes Rätsel ist ein wunder-
bar elegantes Sprachkunstwerk: 

Jede Erste braucht den Zweiten, 
was zuweilen harte Arbeit ist, 
dann kann man sie konsumieren. 
Weltberühmt zu seinen Zeiten, 
liess sich einst ein K omponist 
von dem G anzen inspirieren. 

Dem Spieltrieb fügen sich die Rätsel Erika 
Beltles witzig und weise zugleich ein. Sie 
sind unterhaltsam und spannend wie die 
Versteckspiele der Kinder, fordern Phanta-
sie und Verstand heraus und stellen einen 
auf knifflige Geduldsproben. 

D ie halbe M utter geht voraus. 
Ihr folgt eine kleine Schar. 
Von K indern? Schülern? 
R undheraus: 
Ich weiss nicht, was es war. 
D as G anze aber sieht, o Pein, 
verrückt und seltsam aus. 
Es könnte, dieses ist mir klar, 
auch eine Schrulle sein. 

Schönheit in Reim und Rhythmus 
Es ist eine besondere Lust, die Welt in ihrer 
Rätselhaftigkeit und Schönheit in Reim und 
Rhythmus einzufangen und für das Denken 
kunstvoll darzubieten. Erika Beltle hat sich 
im Jahre 2012, wenige Monate vor ihrem 
Tod, dem Vergnügen wieder mal intensiv 
und für sie selbst nochmals überraschend 
hingegeben, um uns Jüngeren mit einem 
siebten Band voll neuer Rätsel zu beschen-
ken. 

Für Rätselliebhaber mit Ausdauer liest sich 
dieses Büchlein – wie auch schon die ande-
ren Bücher – so spannend wie ein Krimi. 
Oft muss man allerdings seine Phantasie 
schon ziemlich in Bewegung bringen, um 
der Lösung auf die Spur zu kommen. Das 
Spiel mit doppelsinnigen Worten, Sinnän-
derungen durch Austausch eines Lautes o-
der zusammengesetzte Begriffe kann zur 
geistreichen Einzel- oder Gruppenunterhal-
tung dienen.  

Im Walde steht sie fest und grün. 
D er D eine muss sich immer mühn 
mehrmals am Tag hat er zu tun, 
nur in den N ächten darf er ruhn, 
und während sie im Licht sich streckt, 
hältst Du den Deinen zart versteckt. 

Jedes Rätsel ist ein wunderbar elegantes 
Sprachkunstwerk, jedes für sich ein rätsel-
haftes Gedicht. »Auch der Ungeübte kann 
sich auf diese Weise in das uralte Spiel des 
Rätselratens einleben, das nicht ein gespei-
chertes Wissen, wie etwa beim Kreuzwort-
rätsel, sondern ein bewegliches Denken er-
fordert und die Fähigkeit, innerlich auf ei-
ner Sache einige Zeit ruhen zu können.« 
(Zitat: Erika Beltle). 

Dr. med. Armin Husemann, ein bekannter 
Arzt für Allgemeinmedizin in Stuttgart ar-
beitet in der Leitung der Ausbildung für 
anthroposophische Medizin an der Eugen-
Kolisko-Akademie in Filderstadt. Sein For-
schungsgebiet ist die plastisch musikalische 
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Physiologie des Menschen. Er äussert sich 
über Erika Beltles Rätselbücher mit bemer-
kenswerten Gedanken: »Rätsel haben eine 
therapeutische Wirkung. Sie entfachen 
Denkaktivität, sie erwecken Freude an der 
Unsicherheit, am Suchen nach Worten. Sie 
sind Prophylaxe und Therapie der Demenz. 
Daher gehören Rätselbücher nicht nur ins 
Wartezimmer, auch ins Kinderzimmer, ins 
Reisegepäck, auf den Nachttisch«. 
Erika Beltle spricht ihre Rätselbücher mit 
treffender sprachlicher Eleganz: »Der 
Mensch ist mit dem Erkenntnisbedürfnis 

begabt, weil ihm die Welt der Erscheinun-
gen in lauter Rätselfragen vor das Auge 
tritt. Frage und Antwort werden von ihm 
wie ein- und Ausatmungsprozess, wie Be-
drängung und Befreiung erlebt. Blickt er 
hinaus in die ihn umgebende Welt, so bleibt 
sie ihm so lange quälend dunkel, bis er sie 
im Innern von der Gedankenseite her erhel-
len kann. Genau derselbe Vorgang liegt 
dem Spiel des Rätselratens zugrunde«. 
(lb) 

PS: Die Lösung der Rätsel im Text publi-
zieren wir in der nächsten Ausgabe. 

Gesammelte Rätsel-Werke von Erika Beltle 
 

Der Anfang spricht sogleich vom Ende 

 

99 neue Rätsel für 
kluge Köpfe  
ISBN-13: 
978-3-7725-1199-8 
112 Seiten 
Richtpreis: ca. CHF 20 

Der erste Bruder wird gebunden 

 

101 einfallsreiche Rätsel 
ISBN-13: 
978-3-7725-2065-5 
112 Seiten  
Richtpreis: CHF 16.50 

 
Die halbe Mutter geht voraus 

 

95 Rätsel für philosophi-
sche Querdenker  
ISBN-13: 
978-3-7725-2075-4112 
107 Seiten 
Richtpreis: ca. CHF 20 

Dreimal hab ich sie im Leibe 

 

97 neue Rätsel für An-
fänger und Liebhaber  
ISBN-13: 
978-3-7725-2396-0 
109 Seiten 
Richtpreis: 16.50 
 
 
Weitere Bücher  

»Auch der U ngeübte kann sich auf diese Weise in das uralte 
Spiel des R ätselratens einleben, das nicht ein gespeichertes 

Wissen, wie etwa beim K reuzworträtsel, sondern ein 
bewegliches D enken erfordert und die F ähigkeit, innerlich 

auf einer Sache einige Zeit ruhen zu können.« 
(Zitat: Erika Beltle) 
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Pfiffikus' Schelmennuss (Original) 

 

148 leichte und 
schwierige Rätsel  
ISBN-13: 
978-3-7725-0720-5 
164 Seiten 
Preis: ca. CHF 20 
(Nachdruck siehe 
unten) 

Pfiffikus' Schelmennuss (Nachdruck) 

 

148 leichte und 
schwierige Rätsel  
Neuauflage, Nach-
druck, 2005 
ISBN-13: 
978-3-7725-0720-5 
164 Seiten 
Richtpreis: CHF 18.90 

 

Rückwärts schlüpft er aus dem Ei 

 

100 knifflige Rätsel  
ISBN-13: 
978-3-7725-0658-1 
112 Seiten 
Preis: ca. CHF 20 

Eine Summe ist’s und auch ein Tun 

 

100 neue Rätsel für Neu-
gierige (2012) 
ISBN-13: 
978-3-7725-2687-9  
12 Seiten 
Richtpreis: CHF 16.50 

Wettbewerb 

Lust, ein Buch von Erika Beltle zu gewinnen? 
Löst das nebenstehende Rätsel – ein 
exakter Begriff ist gesucht. 

Bei der Formulierung des Rätsels (sowie 
auch der im Artikel erwähnten Rätsel) ist 
exakt darauf geachtet, ob das zu suchende 
Wort männlich, weiblich oder sächlich ist. 
Muss ein Erstes, Zweites, Drittes und Gan-
zes gesucht werden so handelt es sich um 
zusammengesetzte Worte, deren einzelne 
Teile jeweils eine selbständige Bedeutung 
haben (z.B. Bahn-Hof). Damit sei genug 
verraten. Wer die richtige Lösung gefunden 
hat, weiss es! 

D er Erste ist, wenn er allein 
nur auf dem H albrund steht, 
nichts nutz, weil einzig im Verein 
sein Werk zu machen geht. 

D as Zweite bringt der G eist der Zeit 
in immer schnellere Bahnen; 
So rast es kilometerweit 
und treibt auch andre an. 

D ie D ritte transportiert und eint 
D ie M enschen fern und nah. 
D as G anze auch, doch es erscheint 
N ur, wenn ein Berghang da. 

Sende uns Deinen Lösungsbegriff bis spätestens 31. März 2014 an die Redaktion Spielinfo: 
spielinfo@sdsk.ch – mit dem Vermerk Wettbewerb Spielinfo 2/2013. 

Von den richtigen Einsendungen werden 3 glückliche Sieger ausgelost. Als Preis winkt das 
Buch »Pfiffikus‘ Schelmennuss« von Erika Beltle. 
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