Jungscharrätsel – Onlineprogramm
Wer bewegt sich wie?
Lola hat eine sehr interessante Tierfabel gelesen. Daraufhin träumte sie nachts von all diesen
Tieren. Jedoch gab es in ihrem Traum ein wildes Durcheinander und alle Tiere bewegen sich
sehr komisch. So surrt ein Fuchs zwischen den Bäumen, ein Frosch galoppiert über den Bach
und eine Katze hoppelt hinter einem Maikäfer her, der sich durch die Blätter schlängelt. Ein
Pferd schnürt über die Felder und ein Bussard flattert vor ihm her. Aus dem Straßengraben
trottet ein Hase hervor und eine Schlange hüpft zwischen den Steinen. Dort drüben schleicht
ein Bär einem Schmetterling nach, der über die Bäume segelt.
➔ Könnt ihr Lolas Traum entwirren und jedem Tier die passende Bewegungsart
zuordnen?

Detektivroman
In einem großen Hotel in Stuttgart sitzt Emil der Detektiv und liest gerade einen spannenden
Detektivroman. Da klopft es plötzlich an der Tür und Emil zuckt zusammen. Als er „Herein“
ruft, öffnet sich die Tür und ein Mann tritt ein. Nachdem er Emil im Zimmer sitzen sieht,
zuckt er erschrocken zusammen und beginnt sich stotternd zu entschuldigen „Äh,
en..ent...entschuldigung… i..ich… ich hab mich wwwohhll in der Zimmertür geirrt. Iiichh
daachte das wäääre mein Zzzimmmer.“. Damit verlässt der Mann fluchtartig Emils Zimmer.
Emil liest seinen Roman weiter. Doch plötzlich hält er inne und ruft die Polizei, da er scharf
kombiniert hat und die Vermutung hat, dass es sich bei dem Herrn gerade um einen
gesuchten Hoteldieb handelt. Die Polizei nimmt den Mann fest und bedankt sich bei Emil für
seine tolle Mithilfe und lobt seinen scharfen Verstand.
→ Woher wusste Emil, dass der Mann ein Dieb war?

Die Schlägerei im Restaurant
Im Restaurant gab es eine Schlägerei. Die Polizei kommt dazu und lässt sich den Streit von
einer Zeugin erzählen. Diese Zeugin berichtet: „Der Trottel hat meinen Mann verletzt. Er hat
ihn voll gegen die Ecke von unserem rechteckigen Tisch geschubst. Wissen sie Herr Polizist,
wir saßen an dem runden Tisch in der Ecke dahinten und haben uns unterhalten. Da kam
plötzlich der Klaus und hat angefangen uns …“ Der Polizist unterbricht die Zeugin beim
erzählen „Stopp, stopp, stopp! Sie lügen. Hier stimmt was nicht!“ Tatsächlich hat die Zeugin
in ihrer Geschichte nicht ganz die Wahrheit gesagt.
➔ Woher wusste der Polizist das?

