Die Personen

Leonie, 8 Jahre alt

Evelyn Kölling, die
Mutter von Marius
und Julius
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Julia, ihre Schwester,
6 Jahre alt
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Julius, 8 Jahre alt

Das Baumhaus

Marius, sein Bruder,
7 Jahre alt

Leonie, Julia, Julius und Marius wohnen in der kleinen Stadt
Friedenthal. Sie haben vor einem Jahr die „Krimibande“ gegründet. Sie lösen Kriminalfälle und bekämpfen alle Arten
von Ungerechtigkeit. Normalerweise treffen sie sich in ihrem
Baumhaus, um die Fälle zu besprechen. Frau Kölling, die
Mutter von Marius und Julius, bringt ihnen oft leckeren
Kuchen ins Baumhaus.
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Der Pferdedieb
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Leonie kam total gefrustet ins Baumhaus, in dem Julia, Julius und Marius
auf sie warteten und dabei eine Zitronenlimonade schlürften. „Und, wie war
der erste Reitunterricht?“, fragte Julia ihre Schwester. „Er ist ausgefallen!“,
Leonie war völlig durcheinander. Sie war an diesem Nachmittag zum ersten
Mal auf einem Reiterhof gewesen. „Als wir ankamen, stand da nur ein völlig
verzweifelter Reitlehrer, aber kein einziges Pferd. Der Reitlehrer hat gesagt,
dass man ihm in der Nacht seine vierzehn Reitpferde gestohlen hat.“ „Und
jetzt?“, fragte Marius. „Ja, ich weiß nicht. Der Reitlehrer hat schon die Polizei
verständigt. Alle Straßen sind abgeriegelt. Die Pferde müssen hier in der
Nähe versteckt sein.
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Julius bestimmte: „Also los Leute, wir durchsuchen jetzt die Gegend nach
allen Reiterhöfen und Bauernhöfen, die Pferde besitzen. Wir treffen uns in
einer Stunde wieder.“ Und so kam es, dass die vier Kinder sich ihre Fahrräder schnappten und die Stadt Friedenthal und die Umgebung ganz genau
durchsuchten.
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Nach einer Stunde trafen sie sich wieder im Baumhaus. Jedes Kind berichtete, was es gesehen hatte. Julius fasste die Ergebnisse zusammen: „Also,
wenn ich es richtig verstehe, gibt es in und um Friedenthal keinen einzigen
Reiterhof mehr, dafür aber noch zwei Bauernhöfe mit Pferden. Ich schlage
vor, wir fahren zu diesen Bauernhöfen und gucken, ob die Pferde dort sind.“
„Und woher wollen wir wissen, ob es die richtigen Pferde sind? Wir können
sie ja wohl schlecht fragen, oder?“, fragte Julia. „Stimmt, das ist ein Problem.
Wir werden mal sehen. Vielleicht fällt uns noch was ein.“ Und so fuhren die
beiden Mädchen zu dem Bauernhof des Bauern Dinkel und die Jungen zum
Bauern Hartmann.
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Kurze Zeit später trafen sie sich wieder im Baumhaus. Evelyn Kölling, die Mutter von Marius und Julius, hatte in der Zwischenzeit leckeren Marmorkuchen
ins Baumhaus gestellt. Bevor die Kinder also über die Bauernhöfe sprachen,
wurde erst einmal der Marmorkuchen verteilt. Leonie sprach als erste: „Also,
wir waren beim Bauern Dinkel. Wir glauben nicht, dass er es war. Er ist so nett
zu uns gewesen und hat uns auch seinen Pferdestall, also seine Pferdeställe,
gezeigt. Er hat nämlich mehrere. Aber in keinem Pferdestall sind vierzehn
Pferde. In dem ersten sind nur drei Pferde, in dem zweiten sind acht Pferde,
und in dem dritten Stall sind auch nur drei Pferde. Keine vierzehn dabei, leider.
Er hat uns aber noch frische Eier geschenkt, nett oder? Und wie sieht es bei
euch aus?“, fragte Leonie die Jungen. „Bei uns war das genauso. Der Bauer
hat auch mehrere Ställe. Und da ist keiner dabei mit vierzehn Pferden. Der
erste Stall hat vier Pferde, der zweite Stall hat fünf Pferde und der dritte Stall
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Name:

Klasse:

1
Hier siehst du die Ställe von Bauer Dinkel und die Ställe von Bauer Hartmann.
Zeichne die richtige Anzahl von Pferden ein.
Bauer Dinkel:
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Bauer Hartmann:
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