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Klasse!  (für Klasse 6/7) 

Bestellnummer: 45901 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

Sicher habt Ihr schon einmal so einen richtig spannenden Krimi 

gelesen. 

Und wenn ich Euch jetzt fragen würde, was Euch dazu einfällt, 

dann wüsstet Ihr sicher eine Menge zu erzählen: Spannend ist so 

eine Kriminalstory, und es geht um ein Verbrechen. Aber bei 

den Krimis gibt es eine Menge Unterschiede. Hier findet man 

zum Beispiel die Detektivstory. 

In so einer Geschichte klärt ein Detektiv ein Verbrechen auf. Er 

begibt sich oft auf Verbrecherjagd und gerät dabei dann in ge-

fährliche Situationen. Und bei den Krimis, die ihr lest, also de-

nen, die für Kinder geschrieben wurden, ist es oft eine Gruppe, 

die einen spannenden Kriminalfall löst.  

Aber wenn man einen Krimi schreiben möchte, kann man auch 

einen ganz normalen Menschen erfinden, der plötzlich in ein 

spannendes Abenteuer gerät. Stellt Euch vor, ein Schüler in Eu-

rem Alter wird plötzlich des Diebstahls verdächtigt. Er soll in 

den Umkleidekabinen Eurer Schule immer wieder Uhren oder 

Handys gestohlen haben. Und nun gerät dieser zu Unrecht Ver-

dächtigte in einen Strudel von Ereignissen. 

Und wenn Ihr nun Lust bekommen habt, dann könnt Ihr Euren 

eigenen, spannenden Klassenkrimi schreiben. Aber- das wird 

bestimmt Eure erste Frage sein: Worüber wollen wir schreiben? 

Doch vorher sollten Ihr Euch mit Eurem Lehrer noch genau 

überlegen, wie lang Euer Klassenkrimi werden soll: Wie viele 

Stunden Zeit habt ihr? Wenn Ihr zum Beispiel ein Halbjahr im 

Deutschunterricht an dem Krimi arbeiten wollt, kann sogar ein 

ganzes Buch herauskommen. Habt Ihr aber nur ein paar Wo-

chen Zeit, könnt ihr eine Kriminalgeschichte schreiben. Und 

was soll dann aus dem Manuskript werden? Ihr könnt es zum 

Beispiel vervielfältigen, heften und dann in der Schule an Mit-

schüler, Lehrer und an Eure Eltern verkaufen. Ihr könnt natür-

lich auch eine Lesung mit Eurem Krimi machen, in der Aula zu 

Beispiel, und die Mitschüler und Lehrer hören Euch zu. 
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Sicher habt Ihr schon einmal so einen richtig spannenden Krimi gelesen. 

Und wenn ich Euch jetzt fragen würde, was Euch dazu einfällt, dann wüsstet Ihr sicher eine 

Menge zu erzählen: Spannend ist so eine Kriminalstory, und es geht um ein Verbrechen. Aber 

bei den Krimis gibt es eine Menge Unterschiede. Hier findet man zum Beispiel die Detektiv-

story. 

In so einer Geschichte klärt ein Detektiv ein Verbrechen auf. Er begibt sich oft auf Verbre-

cherjagd und gerät dabei dann in gefährliche Situationen. Und bei den Krimis, die ihr lest, 

also denen, die für Kinder geschrieben wurden, ist es oft eine Gruppe, die einen spannenden 

Kriminalfall löst.  

Aber wenn man einen Krimi schreiben möchte, kann man auch einen ganz normalen Men-

schen erfinden, der plötzlich in ein spannendes Abenteuer gerät. Stellt Euch vor, ein Schüler 

in Eurem Alter wird plötzlich des Diebstahls verdächtigt. Er soll in den Umkleidekabinen 

Eurer Schule immer wieder Uhren oder Handys gestohlen haben. Und nun gerät dieser zu 

Unrecht Verdächtigte in einen Strudel von Ereignissen. 

Und wenn Ihr nun Lust bekommen habt, dann könnt Ihr Euren eigenen, spannenden Klassen-

krimi schreiben. Aber- das wird bestimmt Eure erste Frage sein: Worüber wollen wir schrei-

ben? Doch vorher sollten Ihr Euch mit Eurem Lehrer noch genau überlegen, wie lang Euer 

Klassenkrimi werden soll: Wie viele Stunden Zeit habt ihr? Wenn Ihr zum Beispiel ein Halb-

jahr im Deutschunterricht an dem Krimi arbeiten wollt, kann sogar ein ganzes Buch heraus-

kommen. Habt Ihr aber nur ein paar Wochen Zeit, könnt ihr eine Kriminalgeschichte schrei-

ben. Und was soll dann aus dem Manuskript werden? Ihr könnt es zum Beispiel vervielfälti-

gen, heften und dann in der Schule an Mitschüler, Lehrer und an Eure Eltern verkaufen. Ihr 

könnt natürlich auch eine Lesung mit Eurem Krimi machen, in der Aula zu Beispiel, und die 

Mitschüler und Lehrer hören Euch zu.  
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