Berühmte Ermittler
Quiz im Januar
Zahlreiche Ermittler von Kriminalfällen tummeln sich in der Welt der Kinderbücher.
Manchmal lösen sie ganz allein ihre Fälle, manchmal ist es eine ganze Gruppe. Aber
nicht nur Menschen begeben sich auf Verbrecherjagd. Häufig sind auch vierbeinige
Kommissare und Detektive auf Spurensuche. Wer alle Fragen richtig beantworten
kann, erhält am Ende des Monats vielleicht einen der drei Preise.

1. Du kennst doch bestimmt die berühmte Detektivgruppe aus Rocky Beach, die
immer neue Abenteuer erlebt und die jedes Geheimnis lüftet. Sie nennen sich
„Die drei ???“. Aber kannst du mir auch sagen wie die 3 Mitglieder heißen?
Hier hast du verschiedene Namen zur Auswahl.
Kreuze die richtigen an.
Markus

Justus

Paul

Bob

Franzi

Peter

2. Du kennst doch bestimmt ein paar der Detektive, die hier abgebildet sind.
Zusammen haben sie schon viele Rätsel gelöst, sie sind überall in der
Bücherei zu finden, aber nur, wenn man ihren richtigen Namen kennt. Hier
unten siehst du verschiedene Bilder, aber leider sind ihre Namen vertauscht.
Versuche zu jedem Bild den richtigen Namen zu finden und verbinde sie.

Kwiatowski

Fünf Freunde

TKKG

3. Detektive können viele Fälle lösen, sogar die Schwierigen, mit denen sogar die
Polizei Probleme hat. Aber dafür brauchen sie verschiedene Werkzeuge, die
ihnen dabei helfen. Nenne drei:

1. ____________________ 2. ___________________ 3. __________________

4. Nicht nur in Büchern gibt es Detektive. Auch hier in Deutschland gibt es einige.
Natürlich siehst du sie nicht, da sie immer unerkannt bleiben wollen, um jeden
Hinweis zu einem ihrer Fälle zu finden. Was glaubst du, wie viel Detektive es in
Deutschland gibt? Kreuze die richtige Anzahl an.

82 Mio.

8

1500

5. Einer der berühmtesten Detektive kommt aus
London. Man erkennt ihn meistens an dem karierten Umhang, der karierten
Mütze und der schwarzen Pfeife. Wie heißt er? Kreuze die richtige Antwort an.

1. Dr. Watson
3. James Bond

2. Sherlock Holmes
4. Justus Jonas

6. Auch Tiere sind in Kinderbüchern häufig pfiffige Ermittler. Mal ist es eine Katze,
mal ein Hund, aber auch Ratten und Mäuse haben schon Kriminalfälle gelöst. Nenne
uns drei Buchtitel, in denen tierisch gut ermittelt wird.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nun brauchen wir noch
deinen Namen _____________________________________dein Alter___________
und deine Adresse____________________________________________________
___________________________________________________________________
Letzter Abgabetermin für das Quiz ist übrigens der 31. Januar und Anfang
Februar erfährst du dann, ob du gewonnen hast.
Stadtbücherei Walldorf Hirsch Str. 15 69190 Walldorf
06227/35-2600 www.stadtbuecherei-walldorf.de
Di 10.00-19.00 Uhr Mi 12.30-19.00 Uhr Do 10.00-19.00 Uhr Fr 14.30-19.00 Uhr Sa 10.00-13.00 Uhr

