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Titel: Kriminalgeschichten zur Förderung der Lesekompetenz 

Reihe: Materialien zur Förderung der Lesekompetenz: 

Bestellnummer: 30768 

Kurzvorstellung:  Schicken Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf eine 

Abenteuerreise mit den Zwillingen Jannes und Pia und ihren 

Freunden.  

 In sechs Geschichten lösen sie spannende Kriminalfälle. 

Neben der Lesefreude wird auch die Lesekompetenz der 

SchülerInnen gefördert. Im Anschluss an die 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. 

Inhaltsübersicht: 
 Didaktische Hinweise 

 6 Kriminalgeschichten: 

 Ausgesetzt 

 Betrug im Physikunterricht 

 Den Smarties auf der Spur 

 Jagd auf die Taschendiebe 

 Miezen in Gefahr 

 Mission Sabotage 

 Lösungen 
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Didaktische Hinweise 

 

Liebe Lehrer und 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 Abenteuer zu bestehen. Zusammen mit den 

Zwillingen Jannes und Pia und ihren Freunden Pfiff, Kabums und Tante Käthe, 

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 vielfältige 

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 verbessert. 

 

Viel Freude mit diesem Material! 
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Hallo du, 
ja genau, dich meinen wir! Wie geht es dir? Uns geht es spitze! Aber Moment, 

du kennst uns ja noch gar nicht! 

Wir sind Jannes und Pia Mertens und ob du es glaubst oder nicht, wir sind 

Zwillinge. Zwar sind wir keine eineiigen Zwillinge, sehen uns aber doch sehr 

ähnlich. Das liegt hauptsächlich an unseren feuerroten Haaren, mit denen wir 

einfach überall auffallen. Außerdem haben wir ein weiteres Markenzeichen: 

Sommersprossen. Besonders viele findest du auf unseren Nasen. Aber 

erschreck dich nicht, denn wir haben dunkelgrüne Augen wie Katzen. Pia 

behauptet immer, dass sie nachts genauso gut sehen könnte wie tagsüber. 

Aber, um ehrlich zu sein, das stimmt nicht, obwohl es sehr praktisch wäre, 

insbesondere für unser großes Hobby: die Detektivarbeit. 

Ja, du hast richtig gehört. Wir haben schon so manchen Fall gelöst und sind 

einigen Übeltätern auf die Schliche gekommen. Das macht sehr viel Spaß, 

kann aber auch gefährlich werden. Wir sind zwar erst zwölf Jahre alt und 

besuchen die sechste Klasse der Realschule Ringelnatz, aber wir haben schon 

so einige Methoden entwickelt, um den Verbrechen auf die Spur zu kommen. 

Hast du vielleicht Lust, uns zu begleiten? Ein bisschen Hilfe können wir immer 

gebrauchen! Also komm mit, wir stürzen uns ins Abenteuer! 
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Den Smarties auf der Spur 

 

Wünsche ihrer Mutter kaum, schon rennen sie zu dem wartenden Bus. 

Eine Schar lachender und plappernder Kinder drängelt sich vor der Bustür. 

Natürlich will jeder den Fünfer am Ende des Busses für sich und seine Freunde 

fnen, wenn ihr euch in einer 

die junge Referendarin Frau Schneider. 

Murrend löst sich der Knubbel auf und die Schüler bilden eine Reihe. Diese 

verschwindet jedoch innerhalb von Sekunden wieder, als die Tür endlich 

geöffnet wird. Nach einigem Gedränge und Geschubse haben endlich alle 

einen Platz gefunden. 

Jannes und Pia sitzen mit ihren Freunden Pfiff, Tante Käthe und Kabums auf 

dem Fünfer. Bestimmt wunderst du dich über diese komischen Namen, aber 

sie alle haben eine Bedeutung. Pfiff heißt Pfiff, weil er der weltbeste 

Zweifingerpfeifer ist. Angeblich konnte er schon durch die Finger pfeifen, 

bevor er sprechen konnte. Tante Käthe ist eigentlich ein süßes Mädchen mit 

blonder Löwenmähne, die Katharina heißt. Diesen Namen mag sie aber gar 

nicht und da sie leidenschaftlich gerne Krimskrams sammelt, gaben Freunde 

ihr den Spitznamen Tante Käthe. Kabums ist ein, sagen wir, etwas stämmiger 

Junge (sag bloß nicht dick, das hört er gar nicht gerne), der bei dem Versuch 

inlineskaten zu lernen, ständig hingefallen ist. Das machte immer einen 

gehörigen Bums. Da er in Wirklichkeit Karl heißt, wurde aus den beiden 

Namen 

Kabums.  
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