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Allgemeine Anregungen
 � Die englischen Krimis können – je nach Schwierig-

keitsgrad des Textes – erzählt und dabei ausge-
schmückt, vor- und (ganz oder von einer bestimm-
ten Stelle aus) mitgelesen oder von den Schülern 
selbstständig gelesen werden.

 � Der deutsche Text dient als Vorbereitung für den 
englischen. Dann ist der Sachverhalt schon be-
kannt und der englische Krimi ist leichter zu verste-
hen.

 � Der englische Text wird gemeinsam gelesen, der 
deutsche in der Freiarbeit (oder umgekehrt).

 � Beide Texte werden im Klassenzimmer ausgelegt. 
Die Schüler entscheiden, welchen sie lesen wol-
len.

 � Der englische und der deutsche Krimi werden 
(vor)gelesen, so dass Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede gefunden werden können.

 � Der englische Text wird auf Deutsch nacherzählt.
 � Stichpunkte des englischen Krimis dienen als Aus-

gangspunkt zum selbstständigen Schreiben eines 
deutschen Krimis.

 � Wenn die Schüler den englischen und den deut-
schen Text kennen, können sie selbst einen Kurz-
krimi schreiben, weil sie dann schon verschiedene 
Schreibanregungen bekommen haben.

Konkrete Anregungen 
zu den Mini-Krimis
Verwendete Abkürzungen: 
RG: Rundgespräch, KG: Kreisgespräch, PG: Partner-
gespräch, PA: Partnerarbeit

A  Gut beobachtet
1 a)  Die Kerze im Schloss 

Antizipationen zur Überschrift / Einfügen, was Peter 
fühlt, denkt, spricht; was die Mitschüler, Lehrer, Rekto-
rin, Trainer, Eltern am Ende der Geschichte zu Peter 
sagen, welche Belohnung Peter bekommen könnte 
(Geld, Fahrt mit dem Polizeiauto, Tag auf dem Polizei-
revier …) / Eine Vorgeschichte erfinden: Wo, warum, 
wie oft und was der Einbrecher gestohlen hatte, wie er 
das alte Schloss entdeckte, wann er sich dort aufhielt 
… / Den gesamten Text in einen Zeitungsbericht umfor-
mulieren / Verben im Text suchen, Gegenwarts- und 
Vergangenheitsformen üben. 

Bausteine für eigene Mini-Krimis: 
Vom Originaltext ausgehend nur die Namen ändern / 
Statt der Kerze andere Beobachtungen wie auf AB 2 
verwenden / Übertragung vom Schloss auf eine Burg, 
eine Ruine, eine alte Hütte, ein unbewohntes Gebäude, 
auf eine Wohnung oder ein Haus, dessen Bewohner im 
Urlaub sind (Rollladen heruntergelassen, viel Post im 

Briefkasten, Blumen vertrocknet …) / Mehrere Men-
schen, die zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Bus oder 
Moped unterwegs sind, in die Beobachtungen einbe-
ziehen / Andere verdächtige Auffälligkeiten: eine Per-
son, die um ein Haus herumschleicht und alles genau 
anschaut, eine Frau, die sich erkundigt, wann Familie 
XY jeden Tag nach Hause kommt, ein Auto, das öfter 
sehr langsam eine Straße entlangfährt …

1 b)  The candle in the tower
Nur die drei Bilder mit den Kerzen zeigen, dazu kurze 
Sätze bilden, dabei andere Personen- und andere Orts-
namen einsetzen (statt Dufftown: …, statt tower: castle, 
old house, ruin) / Anstelle der Kerze andere Beobach-
tungen verwenden (z. B. die Wörter vom deutschen 
AB 2 auf Englisch angeben) / Wochentage wiederho-
len: The day before Monday is … or: The day after Fri-
day is … / RG: I like Sundays because … or: I don’t like 
Mondays because …

Den Bildern von AB 1 die jeweiligen Sätze aus dem 
Text zuordnen / Eigene Sätze zu jedem Bild formulie-
ren: I have got a bike. It’s red. I go to school by bike 
every day … I can play tennis, but I can’t play football. I 
can play volleyball, but … / Zahlwörter spielerisch wie-
derholen: 3-mal, 6-mal … klopfen, stampfen, klatschen, 
trommeln …, Ziffern in die Luft schreiben, Schüler sich 
zu einer vorgegebenen Zahl in Gruppen zusammen-
stellen lassen.

2 a)  Glitzersteine
Lustige Namen: Juwelen-Timo, Herr Glitzermann, Glit-
zersteine / RG: Warum Menschen stehlen: aus Gier 
nach Reichtum oder aus einer Notlage heraus; was 
Diebe alles mitnehmen, was mit dem Diebesgut ge-
schieht, warum Einbrecher verfolgt werden / Vielfältige 
und ganz unterschiedliche Aufgaben der Polizei: Ver-
folgung von Verbrechern, Hilfe für Menschen in Not, 
Einsatz bei Unfällen, Verkehrsregelung …, Gefahren 
bei der Ausübung des Berufs, Unterstützung durch die 
Mitbürger / Vermutungen äußern: Wenn Andi nichts be-
obachtet oder wenn man Juwelen-Timos Bild nicht 
gleich im Computer gefunden hätte; was Herr Glitzer-
mann und die Polizisten zu der Aussage eines Jungen 
äußern / Kurze Szenen vorspielen, als Vorbereitung 
Gespräche und Gedanken formulieren: Timos Gedan-
ken im Laden, auf der Fahrt in seine Wohnung, zu Hau-
se; Gespräche zwischen dem Vater und Andi, bevor sie 
zum Laden hinübergehen, auf dem Weg ins Polizeire-
vier, auf dem Weg zurück in ihre Wohnung / Perspekti-
visches Erzählen: Andis Vater erzählt Andis Mutter, 
was nachts geschah, Andi erzählt am nächsten Tag al-
les seinen Freunden, Timo wird von den Polizisten ver-
hört und später im Gefängnis gefragt, was passiert ist 
… / Aus dem Text eine Bildergeschichte gestalten / Den 
Kurzkrimi in einen Zeitungs- oder Polizeibericht umfor-
mulieren / Wortfeld „glitzern“: funkeln, strahlen, leuch-
ten, schimmern …, Nomen wie Gold, Diamanten, Ster-
ne … dazu suchen und zuordnen.

Methodisch-didaktische Hinweise für den Unterricht

1

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/6-Mini-Krimis-fuer-schlaue-Detektive-Deutsch-Englisch


7

U
te

 H
of

fm
an

n:
 6

 M
in

i-K
ri

m
is

 fü
r 

sc
hl

au
e 

D
et

ek
tiv

e
©

 P
er

se
n 

V
er

la
g

Bausteine für eigene Mini-Krimis: 
Den Sachverhalt auf den Einbruch in eine Bank, ein 
Kaufhaus, eine Tankstelle, ins Haus eines Millionärs 
übertragen / Sich lustige Namen ausdenken: Gold-Ede, 
Geld-Marco, Schmuck-Tina …, Herr oder Frau Schein, 
Öli oder Geldo … / Nachts kommt zufällig ein Mann mit 
Hund, ein Ehepaar, eine alte Frau, ein Motorradfahrer 
... vorbei und beobachtet den Einbruch  / Die Polizei 
wird angerufen oder fährt bei einem Alarm los / Der 
Dieb ist zu Fuß unterwegs und deshalb … 

2 b)  Expensive diamonds
Den Text zu dritt einüben und vorspielen: Chris sitzt la-
chend in seinem Zimmer und sagt vor sich hin: “I am a 
rich man now. I want to leave England. I want to go to 
Spain (Norway, France…)“, den Redeanteil auf die 
zwei Polizisten verteilen / Sich (auch unter Einbezie-
hung von AB 2) ein Fahndungsposter zu Chris (Kopf 
und/oder Körper) ausdenken und aufzeichnen, dazu 
Fragen formulieren und beantworten: Has Chris got 
brown (black, blond) hair? Has he got thin lips? 
Is his pullover white (green …)? / Internetrecher-
che: englische Autos, Straßen- und Ortsnamen, 
Autokennzeichen  / In der Gruppe selbstständig einen 
kurzen englischen Krimi verfassen und dabei kleine 
Änderungen vornehmen: Statt Chris einen anderen Na-
men wählen, statt der Diamanten werden … gestohlen 
/ Einen Minikrimi mit ähnlichem Sachverhalt auf 
Deutsch schreiben. 

3 a)  Verfolgt
Frau Schusters Überlegungen mit eigenen Worten zum 
Ausdruck bringen, weitere Gefühle und Gedanken hin-
zufügen / Versuchen, sich in die Lage der Frau hinein-
zuversetzen / Weitere Vermutungen anstellen, warum 
die Frau verfolgt wird / Die Gedanken des Verfolgers 
und des Mannes, der sich im Wagen versteckt hat, for-
mulieren / Den Krimi mit Gedankenblasen präsentieren 
/ Den Weg der Frau auf dem AB 1 verfolgen, mögliche 
Alternativen aufzeigen / Weitere Gebäude nach Wahl in 
die Karte einzeichnen, in PA verschiedene Straßen auf 
der Karte finden, Wege beschreiben und dabei das Ab-
biegen nach links und rechts aus verschiedenen Blick-
winkeln üben / Sich auf einem Kartenausschnitt (z. B. 
aus dem Internet) zurechtfinden / Selbst einen Karten-
ausschnitt aus einem Fantasie-Ort mit Fantasie-Stra-
ßennamen zeichnen und dazu erzählen, auf welchen 
Wegen Polizisten einen Verbrecher verfolgen; nach 
links, nach rechts abbiegen … / Wortfamilie „fahren“ 
(auch mit den übertragenen Bedeutungen): abfahren, 
um-, ver-, an-, be-, hin-, los-, mit-; Fahrer, Fahrzeug … 

Bausteine für eigene Mini-Krimis: 
Einen kurzen Verfolgungskrimi schreiben oder erzäh-
len und sich für einen der folgenden Gründe entschei-
den: jemanden verfolgen, um ihn zu warnen, um ihm 
etwas zurückzugeben, um ihn zu fangen (Polizisten 
verfolgen einen Verbrecher, Verbrecher einen anderen 
Verbrecher, Kinder oder Erwachsene einen Dieb …), 

die Verfolgung auf der Karte des Heimatortes, eines 
Plans aus dem Internet oder einer selbst erstellten 
Fantasiekarte nachvollziehen; schildern, was unter-
wegs alles passieren könnte.

3 b)  Pursued

Sich eine Einkaufsszene ausdenken und vorspielen / 
Die Szene vom Ende des Krimis (Gespräch zwischen 
Susan, dem Mann und dem Polizisten) vorspielen und 
erweitern: “What’s your name?” “My name is …“ “Whe-
re are you from?” “I am from …“ / Den Krimi mit Sprech- 
und Gedankenblasen darstellen / Satzbildung: Ein 
paar Schüler stellen sich hintereinander auf, die ande-
ren formulieren: „Peter pursues Ann. Ann pursues …“, 
das Ganze auch zu Tieren oder auf lustige Art zu Ge-
genständen formulieren (Dinge mit zwei Armen und/
oder Beinen an die Tafel zeichnen) / Weitere Satzrei-
hen: Susan goes shopping, swimming, running, playing 
tennis …; my favourite hobby is …; Peter is a football 
player, a tennis player … / Aus den falschen Antworten 
von AB 1 einen Unsinnskrimi zusammensetzen und 
durch lustige Bilder illustrieren.

B  Täter gesucht
1 a)  Mit Bart und Brille

Den ersten Teil des Krimis (bis zum Verschwinden 
des Mannes) pantomimisch darstellen (auch als Ra-
tespiel vor dem Lesen des Textes möglich) / Zum letz-
ten Satz des Textes Stellung nehmen / Kopfformen, 
Haare, Augen, Nasen … genau beschreiben und eine 
Wörterliste (nicht nur aus Adjektiven) erstellen, ge-
meinsam herausfinden, wie man ein Gesicht mit ein-
fachen Mitteln verändern kann: Hut, Brille, Bart, 
Schnurrbart, Kopftuch, Farbe (Lippen, Augenbrauen, 
Haare) / Personen (Mitschüler, Lehrkräfte, Prominen-
te) beschreiben und erraten lassen / AB 2 zur Unter-
stützung einsetzen / Einsatz und Bedeutung von Ad-
jektiven wiederholen / Ausweitung auf Gegenstands- 
oder Vorgangsbeschreibungen / Den Sachtext (AB 1) 
als differenzierende Maßnahme einbeziehen / Im In-
ternet zum Thema Phantombild nachlesen (z. B. zu 
Uwe Kinn, Phantombildzeichner, Landeskriminalamt 
in Mainz) / Den Krimi aus der Sicht des Diebes, des 
Mädchens oder eines Polizisten erzählen / Den 
Schluss ausweiten: Fahndung und Festnahme aus-
führlich beschreiben.  

Bausteine für eigene Mini-Krimis: 
Beispiele für verdächtige Verhaltensweisen sammeln 
(eine unbekannte Person schleicht um ein Haus oder 
um ein Auto herum, geht eine Straße entlang, schaut 
alles genau an, fotografiert Einzelheiten; Kontrollan-
rufe, um herauszufinden, ob eine Familie zu Hause 
oder im Urlaub ist; Befragen von Passanten: „Wohnt 
dort Familie Müller? Ist Frau Müller vormittags immer 
zu Hause?“) / Verhaltensweisen dabei aber nicht zu 
schnell einseitig auslegen oder überbewerten / Den 

Methodisch-didaktische Hinweise für den Unterricht
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Aufgabe

Aufgabe mit Lösung

Aufgabe für Profis
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A  Gut beobachtet 1 a) Die Kerze im Schloss

Die Kerze im Schloss

Peter fährt regelmäßig mit seinem Fahrrad zum Fußballtraining in den Nachbarort Birken-
stadt. Er radelt über die Landstraße, durch einen kleinen Wald, vorbei am uralten Schloss 
und von dort zum Sportplatz. 
Da am Samstag ein wichtiges Fußballspiel gegen den Tabellenführer bevorstand, musste 
seine Mannschaft jeden Tag trainieren und Peter kam um diese Jahreszeit immer erst im 
Dunkeln wieder nach Hause. 
Als er am Dienstag auf dem Rückweg am Schloss vorbeifuhr, glaubte er, in einem der 
Fenster eine brennende Kerze entdeckt zu haben. Er dachte: „Das kann eigentlich gar 
nicht möglich sein, denn das alte Gebäude ist seit Jahren unbewohnt.“
Am Mittwoch blieb er auf dem Hinweg vor dem Schloss stehen und schaute zu dem Fens-
ter. Tatsächlich! Dort stand eine Kerze! War sie seit Dienstag nicht ein bisschen kleiner ge-
worden? Oder war das alles nur Einbildung? Peter fasste einen Entschluss: „Ich werde auf 
dem Heimweg noch einmal stehen bleiben, auch wenn es dann schon dunkel ist.“ Gesagt, 
getan! Als er nach dem Training von seinem Rad stieg, war es schon so finster, dass er 
gar nichts mehr erkennen konnte. „Ich sehe Gespenster“, murmelte er vor sich hin und fuhr 
nach Hause.
Als er aber am Donnerstag nach Birkenstadt fuhr, stand die Kerze in einem anderen Fens-
ter und es war nur noch ein kleiner Stummel übrig. Irgendetwas stimmte da nicht! Peter 
stand unentschlossen neben seinem Rad und grübelte: „Was soll ich tun? Allein ins 
Schloss gehen und nachschauen? Noch einen Tag warten und das Ganze weiter be-
obachten? Wer weiß, was bis dahin alles geschehen könnte! Meine Eltern oder meinen 
Trainer informieren? Mein Trainer hat zurzeit andere Sorgen als eine Kerze in einem alten 
Schloss. Die Polizei anrufen? Werden mir die Polizisten glauben oder mich einfach nur 
auslachen?“ 
Kurz entschlossen nahm der Junge sein Handy und rief die Polizei an. Er nannte seinen 
Namen, gab seine Adresse an, schilderte dem diensthabenden Beamten seine Beobach-
tungen und fuhr zum Training. Sollten die Polizisten doch entscheiden, was zu tun war!

In dieser Nacht schlief Peter sehr unruhig. Er wälzte sich von einer Seite auf die andere 
und war froh, als es Freitagmorgen war. In der zweiten Schulstunde klopfte es an seiner 
Klassenzimmertür. Die Rektorin der Schule und ein Polizeibeamter kamen herein. Der Po-
lizist entschuldigte sich für die Störung und sagte: „In diese Klasse geht der Schüler Peter 
Birkner, der uns gestern angerufen hat. Wo sitzt er?“ 
Alle schauten zu Peter. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Er sah den Beamten fragend an. 
„Bravo, Peter!“, lobte ihn der Polizist, „Du hast mit uns telefoniert und uns mitgeteilt, was 
du im alten Schloss beobachtet hast. Wir sind dort hingefahren und konnten nachts einen 
Mann festnehmen, der für viele Einbrüche in der Umgebung verantwortlich ist. Im Schloss 
fanden wir gestohlene Gegenstände, Geld und wertvollen Schmuck. Für die Ergreifung 
des Diebes gibt es eine Belohnung, die du dir im Polizeirevier abholen kannst.“ 
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Findest du die richtige Stelle?

�  Lies die beiden folgenden Abschnitte. Überlege allein oder mit einem Partner
oder einer Partnerin, an welcher Stelle sie in den Krimi eingefügt werden 
können.

Am Samstag stand in der Birkenstädter Zeitung:

A  Gut beobachtet 1 a) Die Kerze im Schloss AB 1

Aufgrund der Beobachtungen eines Schülers konnte in der Nacht von Donnerstag auf 
Freitag Robert Hoch festgenommen werden. Er war in den letzten beiden Monaten in 
verschiedene Geschäfte und Häuser eingebrochen und hatte sein Diebesgut im alten 
Schloss in der Nähe von Birkenstadt versteckt.

An diesem Spätnachmittag war Peter in Gedanken nicht beim Fußballspiel. Eine tolle 
Vorlage seines Freundes Tobi schoss er weit am Tor vorbei. Sein Trainer schimpfte. 
„Wenn du am Samstag auch frei vor dem Kasten so weit daneben schießt, wäre es 
besser, gar nicht erst anzutreten.“ Doch Peter dachte nur: „Ob es richtig war, bei der 
Polizei anzurufen? Hoffentlich sind die Polizisten nicht ausgerückt.“ 

�  Hier stehen ein paar Stichpunkte, die du zu einem Krimi zusammenbauen 
kannst. Denke dir den Namen für einen Ort aus, nimm „Petra“ oder einen ande-
ren Namen, füge weitere Personen hinzu, schreibe ihre Gedanken und Gefühle 
auf – und schon hast du einen eigenen Krimi erfunden!

Petra fährt mit dem Rad eine Woche lang in den nächsten Ort, um für einen Musikwett-
bewerb zu üben. Sie kommt immer erst bei Dunkelheit nach Hause.

Montag: fährt im Dunkeln nach Hause – sieht nichts Besonderes

Dienstag:  auf dem Rückweg Schein einer Taschenlampe im Fenster eines
unbewohnten Hauses 

Mittwoch: Licht – eine Gestalt im Fenster – Petra weiß nicht, was sie tun soll

Donnerstag: wieder ein Lichtschein – Petra informiert ihren Freund, der …

Freitag: Ein Polizist kommt in Petras Wohnung und erzählt ihr, dass …

Samstag: Bericht in der Zeitung 
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A  Gut beobachtet 1 a) AB 2

War jemand im Schloss?

Das ist das alte, seit langem verlassene Schloss der Familie Runkelstein.

  Schau die vier Bilder an.
Woran erkennst du, dass sich wahrscheinlich jemand im Schloss aufgehalten hat?

 � �

 � �

 Erzähle oder schreibe zu einem der Bilder einen eigenen Krimi.
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A  Gut beobachtet 1 b) The candle in the tower

The candle in the tower

Every day Anne goes to Dufftown by bike.
She plays tennis or volleyball or meets her friends.
On her way she always passes a very old tower.
A sign says: “No entry”.
The building is not safe any more.

 Monday Tuesday Wednesday

On Monday Anne sees a candle 
in a window high up in the tower.
On Tuesday the candle is a little smaller.
On Wednesday she is surprised:
The candle is very small now. 
Anne thinks: “There must be something wrong. 
What can I do? I can climb up the tower, but it is dangerous.
I can stay here and call the police. Will they laugh at me?
I can fetch somebody, but it takes too long.”
But she must do something. 
So she phones the police.
One hour later some policemen arrest a thief in the tower.
They find some money and many stolen things.
On Friday Anne reads everything about the thief in the newspaper.
Some days later she gets a reward.

(to) pass D vorbeifahren 
sign D Hinweis(tafel)
no entry D Eintritt verboten
not safe any more D nicht mehr sicher
surprised D überrascht
wrong D hier: nicht in Ordnung

(to) climb up D hinaufsteigen
dangerous D gefährlich
(to) stay D bleiben
(to) laugh at D lachen über
(to) fetch D holen
it takes too long D es dauert zu lange

(to) phone D anrufen
(to) arrest D festnehmen
thief D Dieb
reward D Belohnung
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