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Kapitel 1: Wer macht denn so etwas?

Ein Kaff ee, ein Croissant mit Marmelade – frisch von der 
Bäckerei … Es ist Dienstagvormittag, 11 Uhr, und ich mache 
eine kleine Pause. Ich sitze in der Sonne und frühstücke. 
Das Leben ist schön!
Aber dann kommt die Post und ich bekomme diesen Brief:

Was ist das? Soll das lustig sein? 
Wer schreibt mir da? Wirklich ein Mörder? 
Das kann ich nicht glauben.
Und warum ich? Warum schreibt er gerade mir?
Mein Kaff ee wird langsam kalt. Auch mein Croissant 
will ich nicht mehr essen.
Ich lese den Brief noch einmal. Aber ich fi nde nichts. Kein Name, 
kein Datum, keine Antwort auf die Fragen „Wer?“ und „Warum?“.

 01

ermorden, 
der Mörder: → S. 11

wirklich: etwas 
ist richtig

Ich habe es getan!
Ich habe einen Menschen ermordet.
Keiner hat mich gesehen, keiner gehört.

Auch die Polizei weiß nichts.

Und du, Fender? Bist du wirklich so gut? 

Schneller als die Polizei? 
Findest du mich?

Viele Grüße, der Mörder
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Ich denke an die Webseite für mein Detektivbüro: 

Der Briefschreiber kennt mich also. Oder hat er nur meine 
Webseite gelesen? „Schneller als die Polizei …“ Und warum sage 
ich „er“? Es kann ja auch eine Frau sein …
Ich sehe mir den Brief noch einmal an. Aha, von der Post im 
8. Bezirk in Wien. Aber der Mörder ist sicher nicht dumm. Er 
bringt den Brief nicht bei seiner Wohnung zur Post. Das hilft 
mir also auch nicht.
Ich mache meinen Computer an und gehe ins Internet. Vielleicht 
ist gar kein Mord passiert. Dann muss ich nicht länger an die 
Sache denken. Ich google nach „Mord, Wien, Juni“. Es kommen 
viele Links und ich lese in einer Zeitung:

der Detektiv, 
der Mord: → S. 11

verlieren: wenn 
man etwas nicht 
mehr fi ndet

sicher: zu 99 % vielleicht: zu 20 %

Detektivbüro M. Fender – 
 Schneller als die Polizei …

• Brauchen Sie wichtige Informationen? → Fragen Sie Fender!

• Haben Sie etwas verloren? → Fragen Sie Fender!

• Kann die Polizei ein Problem nicht lösen? → Fragen Sie Fender!

Mord in Wien

Gestern am frühen Morgen hat es 
in Wien am Gallitzinberg einen 
Mord gegeben. Ein Mann hat eine 
tote Frau gefunden. Er erzählt: 
„Ich gehe spazieren, so wie jeden 
Tag, da sehe ich: Bei den Bäumen 
liegt ein Mensch. Ich weiß sofort: 
Das ist nicht gut. Also gehe ich hin 

und fi nde Klara. Ich kann es nicht 
glauben!“ 
Die tote Frau ist die 22-jährige 
Klara Kainz. Sie war Studentin 
und hat nicht weit von dort 
gewohnt. Wer ist der Mörder? 
Und warum hat er es getan? 
Die Polizei weiß noch nichts.
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der Verdacht, 
der Fall , der Tatort: → S. 11

neugierig: wenn man 
etwas / viel wissen 
will und fragt

die Fußballspielerin, 
der Fußballclub: → S. 15

Es gibt also wirklich einen Mord. Aber meint der Briefe-
schreiber diesen Mord? 
Ich suche noch ein bisschen im Internet, aber ich fi nde 
keinen anderen Mord in Wien. Klara Kainz also. „Ich habe 
einen Menschen ermordet.“ Und die Polizei hat noch keinen 
Verdacht … Ist das wirklich ein Fall für Fender?
Und wenn ein anderer den Brief geschrieben hat? Wenn es gar 
nicht der Mörder war? Vielleicht lacht er gerade über mich? 
Egal, ich will jetzt wissen: Was ist hier los? Ich bin einfach 
neugierig. Deshalb bin ich ja auch Detektiv. 
Ich gehe wieder ins Internet und suche noch mehr 
Informationen über den Mord. Dann schreibe ich alles auf 
ein Papier:

Also los, Fender, „schneller als die Polizei …“ Was soll ich jetzt 
tun? Ich gehe am besten gleich zum Tatort auf den Gallitzinberg. 
Klar, der Mord war gestern, viel kann man dort nicht mehr 
fi nden, aber vielleicht habe ich ja Glück …

-  Klara Kainz, 22 Jahre alt, 
Sportstudentin an der Universität Wien

-  Fußballspielerin: Mitglied in einem guten 
Fußballclub, dem „FC Vienna Women“  

- Tatort: Gallitzinberg, 16. Bezirk in Wien
- die Polizei hat noch keinen Verdacht
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Kapitel 2: Kaffee und Kuchen

Der Blick über Wien ist sehr schön. Von hier aus, vom 
Gallitzinberg, sieht man die ganze Stadt: den Stephansdom,  
die Hofburg, das Schloss Schönbrunn … Und der Gallitzinberg  
ist auch ein schöner Platz: ein Park mit alten Bäumen und  
viel Grün.
Stopp … Ich bin nicht als Tourist hier. Ich will einen Mord 
aufklären.
Hier ist Klara Kainz also gestorben, gestern am frühen Morgen, 
da, bei den Bäumen. Vielleicht hat der Mörder schon auf sie 
gewartet …
Es gibt hier auch ein Café und da gehe ich jetzt hin. Erstens 
trinke ich immer gern Kaffee, und zweitens kann ich dort 
vielleicht interessante Dinge hören. Bei Kaffee und Kuchen 
sprechen die Leute gern und viel.
Hier sitzen viele Touristen, aber ich suche Leute aus Wien. In 
einer Ecke sehe ich drei alte Leute, zwei Männer und eine Frau. 
Sie trinken Kaffee, reden, und sie sehen nicht durch die Fenster 
zum Schloss Schönbrunn und zum Stephansdom. Das sind 
sicher keine Touristen. Das sind Wiener.
Ich setze mich an den Nebentisch, bestelle einen Kaffee und 
höre zu.
Die alten Leute sprechen über das Wetter und dann über ihre 
Familien. Mein Kaffee kommt.
„Herr Ober, bitte noch einen Schokoladenkuchen.“
„Kommt sofort.“
Jetzt sprechen sie über das Einkaufen. Der Kuchen kommt. Kann 
ich hier wirklich etwas Neues über den Mord hören? War das 
eine gute Idee?

 02

der Tourist: macht  
eine Reise z.  B. in  
eine Stadt

aufklären: → S. 11 der Ober: der Kellner  
(in Süddeutschland 
und Österreich)
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ÜBUNGEN

zu Kapitel 3 

1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

a  Wenn die Fußballerinnen vom FC Vienna Women am 
Wochenende gewinnen, dann

 1 ⚪ freut sich Fender.
 2 ⚪ spielen sie nächstes Jahr in der Profiliga.
 3 ⚪ bekommen sie einen tollen Preis.

b Warum sagt Fender: „Ich bin ein Journalist.“?
 1 ⚪ Keiner will mit einem Detektiv reden.
 2 ⚪ Er hat früher für eine Zeitung gearbeitet.
 3 ⚪ Alle lieben Journalisten.

c Wen trifft Fender auf dem Fußballplatz?
 1 ⚪ Die Polizei.
 2 ⚪ Die Trainerin und den Arzt.
 3 ⚪ Die Trainerin und den Präsidenten.

d  Fender sagt: „Vielleicht ist eine Spielerin froh über den Mord.“ 
Warum?

 1 ⚪ Keine mochte Klara Kainz.
 2 ⚪ Sie bekommt jetzt Klaras Platz in der Mannschaft.
 3 ⚪ Sie will nicht mit Klara spielen.

2.  Ergänzen Sie die Buchstaben und finden Sie die Lösung.

a Am Sonntag ist ein wichtiges … PIEL
b Wenn Fußball spielen ihr Beruf ist, ist sie ein …  PR FI
c  Man muss viel …, wenn man ein Spiel  

gewinnen will. TRAI IEREN
d Alle Spielerinnen zusammen sind die … MAN SCHAFT
e Der Chef des Fußballclubs ist der … PRÄSIDEN
f  Julia Kalman spielt in einem sehr guten … FUSSB LLCLUB
g  Im nächsten Jahr spielt die Mannschaft  

vielleicht in der … PROFILI A

Lösung:       



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Du findest mich nicht! - Fender ermittelt - Niveau A1

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70137-du-findest-mich-nicht-fender-ermittelt-niveau-a1

