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Titel:  Der Ostereierdieb - Ein Krimi zur Förderung der 

Lesekompetenz 

Bestellnummer: 58003 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie Ihre SchülerInnen auf eine 

Abenteuerreise mit Ben und Tina und lösen Sie das 

Geheimnis um den Ostereierdieb! 

 Neben der Lesefreude wird auch die 

Lesekompetenz der SchülerInnen gefördert. Im 

Anschluss der Geschichten finden Sie Aufgaben, 

mit  denen Sie das Leseverständnis Ihrer 

SchülerInnen überprüfen und in denen diese 

kombinieren, rätseln und ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen können. 

 Spannende Kriminalgeschichten für den 

Grundschulunterricht  kreativ, spannend und 

sofort  einsetzbar! 

Inhaltsübersicht:  Didakt ische Hinweise 

 Kriminalgeschi  

 Lösungen 
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Liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen, 

liebe Eltern, 

 

selbst die größten Lesemuffel können sich für das Lesen erwärmen, wenn die 

Geschichten aufregend und spannend sind. Kriminalgeschichten sind nicht 

nur unterhaltsam, sie fördern zudem die Lesekompetenz. Kinder lieben es, zu 

kombinieren, Rätsel zu lösen und auf Abenteuerreise zu gehen. Zusammen mit 

den Kindern Ben und Tina können die SchülerInnen genau dies tun. 

 

Die Geschichten sind aus dem Schul- bzw. Lebensalltag der Kinder gegriffen; 

auf Gewaltdarstellungen, Mord und Totschlag wird bewusst verzichtet. Solche 

Themen sind für diese Altersklasse nicht geeignet und könnten bei sensiblen 

Kindern Angst auslösen. 

 

Alle Geschichten haben ein offenes Ende und es schließen sich vielfält ige 

Aufgaben an. Mal müssen die SchülerInnen sich Verhörfragen überlegen, mal 

Fragen zum Text beantworten und an anderer Stelle Bilder genau betrachten. 

Sie müssen also genau und aufmerksam lesen. Auf diese Weise wird 

spielerisch die Lesekompetenz der Kinder gefördert. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Material! 
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Moin, 

so sagt man hier bei uns in Hamburg, wenn man sich begrüßt. 

Wir sind übrigens Ben und Tina. Geschwister sind wir nicht, verbringen aber 

trotzdem ziemlich viel Zeit  miteinander. Seit  dem Kindergarten kennen wir uns 

nun schon und sind seitdem auch immer auf Abenteuerjagd. Es kann 

manchmal ganz schön gefährlich werden, wenn wir gerade mal wieder 

einem Verbrecher oder einer ganzen Bande auf der Spur sind, aber das ist  ja 

gerade das Spannende daran. Mit  unseren zwölf Jahren haben wir echt 

schon viel erlebt. Davon sind unsere Eltern manchmal gar nicht so begeistert . 

Macht zuerst eure Hausaufgaben!

!  auch 

unsere Freunde manchmal, aber die wissen ja auch gar nicht, wie spannend 

das alles ist . Naja, manchmal haben sie ja schon Recht, aber wir jagen 

trotzdem lieber den Verbrechern hinterher. 

ns bei unserem 

nächsten Fall zu helfen? Wir könnten ein bisschen Unterstützung gebrauchen, 

es ist  nämlich sc  

Wie stellst du dir Ben und Tina vor? Male ein Bild von den beiden in den 
Kasten! 
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