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Hilf Kommissar Oke Holms dabei, seinen neuesten Fall zu lösen!

Vervollständige die folgende Geschichte. Entscheide dich dabei jeweils für eine der drei Varianten:

,    oder    .

Überlege dir zum Schluss noch einen passenden Titel für die Geschichte.

Titel:

 

   Wähle das passende Adjektiv aus und setze es ein: größte – höchste

    Oder: Bilde den Superlativ (höchste Steigerungsform) dieses  
Adjektivs und setze ihn ein: gut

     Oder: Setze einen eigenen Superlativ deiner Wahl ein.

Sein Name ist Holms. Oke Holms. Und er ist der                Detektiv der Welt.

   Wähle das richtige Nomen aus und setze es ein: Renntner – Rentiere – Rentner

    Oder: Setze ein ähnliches Nomen ein: Pensionäre – Politessen – Problembären

     Oder: Überlege dir ein eigenes Nomen.

Es ist der Samstagvormittag vor Ostern und Oke Holms macht im 

Supermarkt seine Einkäufe. Wie zu erwarten war, ist es ziemlich 

voll. Jede Menge                blockieren die 

Gänge. 

Besonders vor dem Regal mit den Eiern drängen sich viele 

Menschen und reden aufgeregt durcheinander. „Was ist denn hier 

los?“, will Oke wissen.

„Es gibt keine Eier!“, ruft ein Mann.

„Sie sind doch Kommissar Holms, oder? Dann tun Sie doch gefälligst was!“, kreischt eine ältere Dame.

   Wähle das richtige Adjektiv aus und setze es ein:  
unfreundlich – unfreundschaftlich – unfriedlich

    Oder: Setze ein ähnliches Adjektiv ein:  barsch – hecht – aal

     Oder: Überlege dir selbst ein passendes Adjektiv.
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   Setze die passenden Verben ein: setzen – liegen – bestehen – stehen – sitzen

    Oder: Setze die passenden Verben ein:  
beharren – besetzen – verharren – versetzen – führen 

     Oder: Überlege dir eigene passende Verben und trage sie ein.

„Nun … äh … leider nicht. Die sind nämlich geheim. Es sind ganz besondere 

Steine“, erklärt der Mann.

„Ich muss leider darauf               “, sagt Oke und 

schaut den Mann streng an. „Oder wir                

dieses Gespräch auf dem Revier fort.“

   Setze die passenden Adjektive ein: fundiert – missmutig – mistmutig – fündig

    Oder: Setze die passenden Adjektive ein:  
resigniert – findig – resignitiviert – fündig – reserviert – mistmutig

     Oder: Überlege dir selbst passende Adjektive und trage sie ein.

Der Mann entsperrt                sein Handy und 

gibt es Oke. Der Kommissar öffnet die Galerie und wird 

sofort               . 

„Also, Fotos von Steinen sehe ich hier nicht“, sagt Oke lächelnd. 

„Aber Sie scheinen sich ja auch für Tiere zu interessieren. Ich schau 

mir mal kurz das Video mit dem Huhn an …“

„Okay, okay,“ sagt der Mann. „Sie haben mich erwischt. Ich gestehe. Ich habe den Lkw mit den Eiern 

gestohlen und das Erpresservideo gedreht. Was soll ich sagen? Ich bin jung und brauche das Geld.“

Zufrieden zückt Oke seine Handschellen. Diesen Fall hat er gelöst!

ENDE
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