
 

Arbeitsauftrag für BE:  

 

1 Freiarbeit A4 (Es werden gerne auch mehrere angenommen.) 

Technik:  Bleistift, Farbstift (Buntstift), Filzstift, Fineliner, Kuli, Füllfeder, Tusche und 

Feder  

  Wahlweise oder gemischt verwendet 

Bildgestaltung: Das ganze Blatt durchgestalten (z.B.: Nicht nur ein kleines Blümchen vor 

blauem Himmel.) 

Sorgfältige, genaue Ausführung 

Fantasievolle Idee 



Biologie und Umweltkunde    
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 3a, 
ich habe einige Aufgaben für euch zusammengestellt, die ihr im Heft oder auf Übungsblättern erledigen sollt. Bei Fragen könnt ihr mich 
jederzeit per Email erreichen: annette.schwarhofer@ursulinen.at. 
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit! 
Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen! 
Liebe Grüße,  
A. Schwarhofer 
 

 
Bevor du zu arbeiten beginnst: Wiederhole alles, was wir zum Thema Ökologie und Ökosystem besprochen haben! 
(Buch S. 64/65 und 85/86, Arbeitsblatt „Die wichtigsten Begriffe der Ökologie“) 
 

 
Einheit 1: Ökosystem Wiese 

1) Lies die Seiten 88/89 in deinem Biologiebuch aufmerksam durch und löse anschließend die Aufgaben 1W, 
2W und 3W auf S. 89.  
 
Hinweis: Recherchiere für die Aufgabe 2W im Internet oder in einem Buch.  

Nimm für die Aufgabe 3W auch die Buchseiten 86/87 und 90/91 zur Hilfe. 

 
Einheit 2: Ökosystem Acker 

1) Lies Seite 96 in deinem Biologiebuch aufmerksam durch und fasse zusammen, welche Faktoren wichtig sind 
bzw. welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich ein Acker gut entwickeln kann! 
 

2) Informiere dich auf S. 102/103 über Ackerwildkräuter! 

3) Erledige die Aufgaben 1W, 2W und 3W auf S. 103. 

4) Arbeitsblatt Acker – Kratzdistel (siehe unten) mit Hilfe des Buches S. 102/103 

 

 



Übungsblatt 3. Klasse Chemie: Aufbau der Atome/ Das Periodensystem/chemische 

Bindung 

Atombau 

Atome besitzen einen ____________ und eine ________________. Im Inneren 

befinden sich folgende Teilchen: ____________ und _____________. Außen, in der 

_______________ befinden sich die ____________________ in sogenannten 

______________. Wenn ich die Anzahl der ________________ weiß, weiß ich auch 

welches Element es ist. So gibt es z.B. beim Wasserstoff Kerne, die sich durch die 

Anzahl der _________________ unterscheiden. So kann Wasserstoff z.B. ohne 

___________, mit einem _____________ oder auch mit zwei ___________ 

vorkommen. Da aber immer ein ___________________ vorhanden ist, handelt es sich 

um Wasserstoff. Atome eines Elements, welche sich durch die Anzahl der Neutronen 

unterscheiden, bezeichnet man als _______________.  

Periodensystem 

Die Elemente im Periodensystem sind nach der Anzahl der ______________ geordnet, 

die sogenannte Ordnungszahl. Die Spalten des Periodensystems nennt man 

______________. Die __________nummer gibt Auskunft über die Anzahl der 

Außenelektronen. Die Elemente der ersten ________________ besitzen _____ 

Außenelektron. Elemente der 17. ______________  ________ Außenelektronen.  

Die Zeilen des Periodensystems nennt man _________________. Hier kann man 

ablesen, wie viele ____________ die Elemente besitzen. 

Elemente der ersten __________  geben immer ____ Elektronen ab und sind daher 

_______ geladen. Elemente der 2. _________ immer ____.  Ihre Ladung beträgt 

daher  ____. Generell geben die Metalle ihre ________________ ab. Die Nichtmetalle 

nehmen diese auf. Elemente der 17. ____________ nehmen ____ Elektron auf und sind 

daher ____ geladen.  

Die chemische Bindung 

Verbinden sich Nichtmetalle mit Metallen spricht man von einer _______________. 

Dabei werden _________________ übertragen. Das ____________ gibt diese ab. Es 

entstehen _____________ geladene ______________, auch ____________ 

genannt. Das Nichtmetall ________________ diese auf. _____________ 

___________ _______________ entstehen, sogenannte ____________. Diese 

ordnen sich in Gittern an.  

Setze folgende Wörter ein: Kationen, Elektronen, Elektronen, Elektronen Elektronenhülle, 

Neutronen, Protonen, Proton, Protonen, Hüllle, Sphären, Perioden, , Neutron, Neutron Neutronen, 

Neutronen, nimmt, Gruppen, Gruppen, Gruppe, Gruppe, Gruppe, Gruppe, Gruppe Atomkern, 

Isotope, Ionenbindung, Sphären, 2, 1, +,  2+,7, 1, 1, 1-, , Metall, Negativ, positiv, geladene Ionen, 

Ionen, Anionen 



 

 



3A DEUTSCH_Arch  

Treffpunkt Deutsch 3, Kapitel: Am Tatort – Kriminalgeschichten 

untersuchen und schreiben 

Mit diesem Wochenplan kannst du dich zu Hause im Schreiben eines Krimis üben, die Attribute 

wiederholen und hoffentlich in einen spannenden Lesestoff eintauchen. Fragen beantworte ich gerne 

(elisabeth.arch@ursulinen.at).  

Woche 
16. bis 18. März 

Nummer / Arbeitsauftrag Kontrolle durch … 
bzw. 

 Fragen, die offen bleiben … 
 

erledigt 
 

S. 24,25 
Die drei??? und der 

Zauberspiegel 

Ausschnitt lesen und 
Nummer 1 (S. 25) lösen; 
Markiere die Wörter und 
notiere am Rand die Art der 
Spannungserzeugung (z. B. 
Frage).  

mit Lösung im Buch vergleichen  

S. 26/27  Nummer 1 
 
 
Nummer 2 

mit Lösung im Buch vergleichen 
 
 

mit Lösung im Buch vergleichen 
 
 
 

 

S. 28 MERKE durchlesen und 
Merkmale einer 
Detektivgeschichte einprägen 

 
 
 

 

S. 29 Nummer 1: Rätsel lösen mit Lösung im Buch vergleichen 
 
 

 

 
Übungen zu den 

Attributen 

 
Handout 

Lösungsblatt 
(TIPP: Das Übersichtsblatt zu 
den Attributen, das ich schon 
ausgeteilt habe, kann dir bei 

der Lösung helfen.) 
 
 
 
 
 

 

 

23. bis 25. März    
HO  

berühmte Kommissare 
Handout durchlesen, wenn 
möglich Links ansehen; 
event. Namen ergänzen 
(Welche Detektive kennst 
du? 

 
 

 

mailto:elisabeth.arch@ursulinen.at


HO  
Ein fast perfekter Plan  

Lies dir den Ratekrimi durch 
und bearbeite die Aufträge! 

Lösungsblatt  

HO  
Der Weg zum kniffligen 

Ratekrimi 

Mit Hilfe dieses Handouts 
gelingt dir bestimmt dein 
erster Ratekrimi! 

Schick deinen fertigen Text (ca. 
300W) bis 31. März an 
elisabeth.arch@ursulinen.at. 
BITTE IM WORD-FORMAT (KEIN 
PDF, da ich sonst nicht 
korrigieren kann, danke!) 
Du bekommst ihn dann 
korrigiert per Mail von mir 
wieder retour! 
 
 
 
 

 

 

30. März bis 1. April    

S. 34  
Ratekrimi lesen 

 Nummer 1, 2, 3 
 

mit Lösung im Buch vergleichen 
 
 
 

 

 
 
 

FREIWILLIG!!!! 
S. 32 

Kriminalgeschichte 
verfassen 

Nummer 3 
Auch in dieser 
Kriminalgeschichte kannst 
du eine deiner bereits 
kreierten Figuren ermitteln, 
handeln, Pläne schmieden 

lassen      . Einen Erzählplan 
zu entwerfen (siehe S. 33), 
kann dir helfen … 
 

Die freiwillige Aufgabe (ca. 
300W) kannst du an 
elisabeth.arch@ursulinen.at, 
schicken. BITTE IM WORD-
FORMAT (KEIN pdf, da ich sonst 
nicht korrigieren kann, danke!) 
Du bekommst den sText dann 
korrigiert per Mail von mir 
wieder retour! 

 

 

Über Ostern  Nummer / Arbeitsauftrag Kontrolle durch … 
bzw. 

 Fragen, die offen bleiben … 
 

erledigt 
 

 
LESESTOFF: Young Sherlock Holmes (Der Tod liegt in der 

Luft) 
+ PORTFOLIO (Arbeitsaufträge siehe Handout) 

Du kannst dein Portfolio entweder handschriftlich oder am 
Computer schreiben. Auch eine Mischung ist möglich! 

Ich wünsche dir ein abenteuerliches 

Lesevergnügen      ! 

 

 
 

Abgabe bis 4.  MAI!! 
 

 

 

mailto:elisabeth.arch@ursulinen.at
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Adjektivattribut Genitivattribut 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜBUNG MACHT                                                       DEN MEEEEEEEEEEEISTER  

 

Unterstreiche und bestimme die Art der ATTRIBUTE! 

 

z. B. Er hatte auf der Hauptstraße des Städtchens nur Augen für die merkwürdigen Häuser und 

das angsteinflößende Menschengewimmel. 

1. Die Straße war zum Teil mit glatten, faustgroßen Steinen gepflastert.  

2. Doch ein Stück weiter wurden die Pflastersteine von gestampfter Erde abgelöst.  

3. Vorbeitrottende Pferde und ratternde Karren wirbelten Wolken aus Staub auf.  

4. Der faulige Geruch des dampfenden Pferdedungs drang ihm in die Nase.  

5. Ein dritte Mann in einem dunklen, abgetragenen Anzug aus feinem Stoff blieb abrupt stehen.  

6. Matthew hatte die Idee zu fliehen. 

7. Er schlüpfte in eine Gasse gegenüber.   

Unterstreiche die APPOSITION! 

1. In diesem Stadtteil, dem wohlhabenderen Teil von Farnham, ragten die Fachwerkhäuser weit in 

die Straße hinein.  

2. Aus einer anderen Tasche holte er sein wichtigstes Utensil, ein flach gewölbtes mit Leder 

überzogenes Fläschchen, heraus.   

3. Tante Anna, eine kleine, vogelähnliche Frau, schien sich in einem Zustand permanenter 

Bewegung zu befinden.  

Unterstreiche die ATTRIBUTSÄTZE! 

1. Alle paar Meter lagen Pferdeäpfel, die von Fliegen umschwirrt vor sich hin dampften.  

2. Er hielt Ausschau nach Früchten, die vielleicht ein gleichgültiger Passant hatte fallen lassen, 

damit er sie rasch in seine eigene Tasche stecken konnte.  

3. Während er noch fieberhaft darüber nachdachte, zog Sherlock den Brief, den er am Morgen von 

Mycroft bekommen hatte, aus der Tasche.  

4. Er verschloss rasch den Brief, aus dem die Wahrheit herauszulesen war.  

Partizip I als Attribut 



Adjektivattribut Adjektivattribut 

Adjektivattribut 

Partizip II als Attribut 

Partizip I als Attribut 

Numerale als A. / Präpositionalattribut 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜBUNG MACHT                                                       DEN MEEEEEEEEEEEISTER  

 

LÖSUNGSBLATT 

Unterstreiche und bestimme die Art der ATTRIBUTE! 

 

1. Die Straße war zum Teil mit glatten, faustgroßen Steinen gepflastert.  

2. Doch ein Stück weiter wurden die Pflastersteine von gestampfter Erde abgelöst.  

3. Vorbeitrottende Pferde und ratternde Karren wirbelten Wolken aus Staub auf.  

4. Der faulige Geruch des dampfenden Pferdedungs drang ihm in die Nase.  

5. Ein dritte Mann in einem dunklen, abgetragenen Anzug aus feinem Stoff blieb abrupt stehen.  

6. Matthew hatte die Idee zu fliehen. 

7. Er schlüpfte in eine Gasse gegenüber.   

Unterstreiche die APPOSITION! 

1. In diesem Stadtteil, dem wohlhabenderen Teil von Farnham, ragten die Fachwerkhäuser weit in 

die Straße hinein.  

2. Aus einer anderen Tasche holte er sein wichtigstes Utensil, ein flach gewölbtes mit Leder 

überzogenes Fläschchen, heraus.   

3. Tante Anna, eine kleine, vogelähnliche Frau, schien sich in einem Zustand permanenter 

Bewegung zu befinden.  

 

Unterstreiche die ATTRIBUTSÄTZE! 

1. Alle paar Meter lagen Pferdeäpfel, die von Fliegen umschwirrt vor sich hin dampften.  

2. Er hielt Ausschau nach Früchten, die vielleicht ein gleichgültiger Passant hatte fallen lassen, 

damit er sie rasch in seine eigene Tasche stecken konnte.  

3. Während er noch fieberhaft darüber nachdachte, zog Sherlock den Brief, den er am Morgen von 

Mycroft bekommen hatte, aus der Tasche.  

4. Er verschloss rasch den Brief, aus dem die Wahrheit herauszulesen war.  

 

Adverb als Attribut 

Partizip I als Attribut Partizip I als Attribut Genitivattribut 

Infinitiv mit zu als Attribut 

/ Adjektivattribut / Partizip II als A. 



 

Berühmte Kommissare1/Detektive2 

Miss Marple  
Jane Marple, bekannter als Miss Marple, ist eine etwas schrullige, kauzige Romanfigur in 
mehreren Kriminalromanen und Kurzgeschichten der englischen Autorin Agatha Christie 
(1890–1976). Miss Marple ist eine ältere Dame, die sich als scharfsinnige Amateurdetektivin 
betätigt. Sie ermittelt in 12 Romanen und 20 Kurzgeschichten. Die kultivierte, 
hochgewachsene, etwas blasshäutig, zerbrechlich wirkende ältere Dame mit blauen Augen 
aus der oberen Mittelschicht liebt es, in ihrer Freizeit zu stricken.  
 

Sherlock Holmes und Dr. Watson 
Sherlock Holmes ist eine vom britischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle geschaffene 
Kunstfigur, die in seinen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielenden Romanen als 
Detektiv tätig ist. Besondere Bedeutung für die Kriminalliteratur erlangte Holmes durch seine neuartige 
forensische3 Arbeitsmethode, die ausschließlich auf detailgenauer Beobachtung und nüchterner 

Schlussfolgerung beruht. Er gilt bis heute weithin als Symbol des 
erfolgreichen, analytisch-rationalen Denkers und als Stereotyp des 
Privatdetektivs. Der Kanon um den Detektiv umfasst 56 Kurzgeschichten 
und vier Romane. Der geniale Detektiv hat einen eifrigen, etwas 
stupiden Helfer, Dr. Watson, der die Geschichten auch erzählt. Ständig 
geht Dr. Watson falschen Spuren nach, während Sherlock Holmes mit 
der einem Detektiv eigenen Kombinationsgabe, Fingerspitzengefühl und 
Spürsinn die Verbrechen aufdeckt. 

 

Monk 
Monk ist eine US-amerikanische Krimiserie. Hauptperson ist der neurotische Privatdetektiv Adrian Monk, 
der in San Francisco lebt. Adrian und sein älterer Bruder Ambrose wurden im Kindesalter von ihrem Vater 
Jack Monk verlassen. Das führte dazu, dass Adrian zahlreiche Phobien und eine Zwangsstörung entwickelte. 
Adrian spielt Klarinette und arbeitete lange als Polizist in San Francisco, bis er wegen eines psychischen 
Zusammenbruchs, den er durch den Tod seiner Frau Trudy erlitt, vom Dienst suspendiert wurde.                     
Nach etwa drei Jahren begann er damit, als Berater der Polizei zu arbeiten. Dabei löst er aufgrund                
seiner Auffassungsgabe und seines enormen Gedächtnisses, die ihn                                                               
Zusammenhänge erkennen lassen, die anderen entgehen, die                                                                                                     
schwierigsten Fälle und gelangt damit zu lokalem Ruhm.  

 
Und welche berühmten Kommissare oder Detektive kennst du? 

 

 

 
1 Polizeikommissar resp. Kriminalkommissar sind Amtsbezeichnungen des gehobenen Dienstes in 
der Polizei der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind der Schutzpolizei bzw. der Kriminalpolizei zugeordnet. 
Zahlreiche Fernsehserien, wie zum Beispiel „Der Kommissar“, haben dazu geführt, dass im deutschen Sprachgebrauch unter 
Kommissar ein (leitender) Ermittler der Kriminalpolizei verstanden wird.  
2 Ein Detektiv (von lateinisch detegere „entdecken, aufdecken“) oder auch Privatdetektiv (Deutschland) 
bzw. Berufsdetektiv (Österreich) ist ein Privatermittler, der im Rahmen der Beweiserhebung und/oder Beweisnothilfe 
durch Observationen, Recherchen, Befragungen und Ähnliches Erkenntnisse und Informationen dokumentiert und 
insbesondere gerichtlich verwertbares Beweismaterial zusammenträgt. 
3 Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen z. B. kriminelle 
Handlungen systematisch untersucht werden. Der Begriff stammt vom lateinischen forum „Forum, Marktplatz“, da 
Gerichtsverfahren, Untersuchungen, Urteilsverkündungen sowie der Strafvollzug im antiken Rom öffentlich und meist 
auf dem Marktplatz durchgeführt wurden. 
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VIDEOLINKS 

Miss Marple  

https://www.youtube.com/watch?v=MLSvVsmZJEg 

Soundtrack / Bilder 

https://www.youtube.com/watch?v=TJZhb7N98C8 

Monk -  Theme 

https://www.youtube.com/watch?v=L_IOsLYVKkY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLSvVsmZJEg
https://www.youtube.com/watch?v=TJZhb7N98C8
https://www.youtube.com/watch?v=L_IOsLYVKkY


Der Weg zum kniffligen Ratekrimi 

Bau dir ein Gerüst und überlege:  

1. Welches Verbrechen geschieht in meinem Krimi? 

(Diebstahl, Banküberfall, Erpressung, Entführung, Fälschung, 

Streit, Streich, Lüge, falsche Verdächtigung, schummeln …) 
 

2. Wer ist verdächtig und warum? 

Nimm bitte maximal drei Verdächtige, sonst wird es zu kompliziert, 

denn du musst ja auch alle Verdächtigen befragen! 

Jeder Verdächtige muss einen „Grund“ haben, das Verbrechen zu 

begehen (Geldnot, Schulden, jemandem etwas heimzahlen, Rache …) 

oder der Verdächtige ist ein „Experte“ auf seinem Gebiet und hat 

ähnliche Verbrechen schon öfter begangen. 
 

3. Wer ist der Täter und wie verrät er sich?                                             

    Oder: Was verrät ihn?  

Der Täter weiß etwas, das nur er wissen kann 

(Tatort, Tatzeit, eine Kleinigkeit über das Verbrechen …). 

Der Täter erzählt etwas, das sicher nicht stimmen kann. 

(Er sagt, er hätte ferngesehen, aber es gab Stromausfall. 

Oder er behauptet, er war im Kino, aber das Kino hatte geschlossen …) 

 

 

Tipps 

Beginne erst zu schreiben, wenn du dir die drei Punkte gut überlegt hast. 

 

Der Krimi darf gerne knifflig sein. Achte aber darauf, dass er auch logisch 

und damit lösbar ist! 

 

Erfinde einen Detektiv/eine Detektivin. Natürlich kann auch ein 

Detektivteam ermitteln! Dein Detektiv kann in all deinen weiteren Texten 

ermitteln! Wenn ihr in der Gruppe schon einen Ermittler zum Leben 

erweckt habt, kann sich auch sehr gerne dieser um die Lösung des Falls 

kümmern.  

 

Solltet ihr in der Gruppe eine interessante Figur erfunden haben, kannst du 

diese sehr gerne in deinen Ratekrimi einbauen.   

 

Dein Krimi soll mit einer Frage an den Leser enden, zum Beispiel: 

Wie hat Edi Einbruch sich verraten? 

Warum verhaftet Inspektor Schnüffel Walter Wegnehmer? 

Warum ist Kommissar Lenz klar, dass Agnes Alibi lügt? 

 

Wenn du mit deinem ersten Ratekrimi zufrieden bist, dann schicke 

ihn mir bitte per Mail (elisabeth.arch@ursulinen.at – Word-Datei!).  

 

mailto:elisabeth.arch@ursulinen.at


 

Ein (fast)        perfekter Plan  

David Campell, Generalagent der Silver-Star-Versicherung, wohnhaft im Londoner Stadtteil Chelsea, 

plante sorgfältig. Er begann damit, seine Frau Linda und die Zwillingstöchter Rita und Shelly aufs Land 

zu schicken. Das war am Freitagabend. Am Sonnabend nahm er die letzten 150 Pfund aus dem Wandsafe 

seines Büros und verließ sein Haus. Als Campell gegen 18 Uhr vom Pferderennen zurückkehrte, waren 

auch diese 150 Pfund verwettet. Mit einem Wort: David Campell war bankrott. Seine Wettleidenschaft 

hatte ihn ruiniert. Ungerührt begann er den, für diesen Fall vorgesehenen, zweiten Teil seines Planes zu 

verwirklichen: Mit Hilfe einer kleinen, genau abgewogenen Dynamitladung sprengte er den Wandsafe in 

seinem Büro auf. Dann leerte er den Inhalt sämtlicher Behältnisse wie Schubladen, Schränke und Fächer 

auf den Fußboden. Er riss das Telefon aus der Anschlussdose und alle 25 Ordner aus den Regalen. 

Als es draußen dunkel war, zog er ein Paar vorbereitete, drei Nummern zu große Gummistiefel mit tief 

eingeschnittenen Profilsohlen an, löschte sämtliche Lichter im Haus und betrat den Vorgarten. Fünf 

Minuten lang bemühte er sich um genügend Spuren, bevor er mit einem Stein eine Scheibe der hinteren 

Küchentür zertrümmerte und mit schmutzbeladenen Stiefeln das Haus betrat. Die Spur führte ihn 

geradewegs durch die Diele in das bereits verwüstete Büro, wo er noch einmal für ausreichend Schmutz 

und Abdrücke sorgte. Er ging den Weg zurück, zog draußen die Stiefel aus und betrat das Haus auf 

Strümpfen. Mit einem scharfen Messer zerschnitt er die Gummistiefel in kleine Stücke und spülte diese 

durch die Toilette. Um 23 Uhr stieg er in den 1. Stock hinauf, zog seinen Pyjama an, legte sich ins Bett, 

erhob sich wieder, entnahm dem Nachttisch eine Pistole und begab sich barfuß in die Diele hinunter. 

Dreimal feuerte er auf die nach oben führende Treppe. Hundertzwanzig Sekunden später schoss er von 

der Treppe aus zweimal in die Diele. Es war jetzt 23 Uhr 8. David Campell begann auf das gute Gehör 

seiner Nachbarschaft zu hoffen. Im Bad schmierte er sich eine dünne Schicht Fettcreme ins Gesicht und 

benetzte es mit Wasser. Auch Vorder- und Hinterteil der Pyjamajacke wurde mit Wasser getränkt. Um 23 

Uhr 17 hörte er die Sirene des Streifenwagens. Dann stürmten drei Beamte durch die Küchentür ins Haus. 

23 Uhr 35 erschien Detektivsergeant Newton höchstpersönlich, und ein „schweißgebadeter" zitternder 

David Campell gab zu Protokoll: 

„Ich kann nicht viel sagen. Ich bin von einem dumpfen Knall munter geworden. Dann habe ich Geräusche 

aus dem Untergeschoß gehört. Ich habe meine Pistole genommen und schlich nach unten. Auf der halben 

Treppe sah ich plötzlich einen Schatten. Ich rief: ,Halt, oder ich schieße!' da knallte es. Dreimal hat man 

auf mich geschossen und ich habe zweimal zurück geschossen. Der Schatten verschwand in der Küche. 

Ich wollte telefonieren, aber der Anschluss war gestört. Aus meinem Safe wurden 15 000 Pfund in bar 

und 10 000 Pfund in Wertpapieren gestohlen." 

Als er das Protokoll unterschrieb, kam Berry Hyde von der Spurensicherung und meldete Newton: „Die 

Sache ist klar, Jack. Der Täter kam durch den Garten und die Küchentür. Wir haben zwei Gipsabdrücke 

von seinen Schuhen gemacht. Übrigens jede Menge Fingerabdrücke. Ob auch vom Täter, muss sich noch 

herausstellen." Während Sergeant Newton mit Campell zum Büro ging, machte sich Hyde daran, die fünf 

Geschosse aus Wand und Holz zu klauben. Um 0 Uhr 40 verabschiedeten sich die Beamten von dem 

verzweifelten David Campell. Am Sonntag, kurz vor 11 Uhr, erhielt der gleiche Campell zum zweiten 

Mal Besuch vom gleichen Sergeant Newton. Nur war letzterer diesmal gar nicht mehr freundlich: „Bitte 

ziehen Sie sich an, Sir, und packen Sie das Notwendigste ein. Wir werden uns im Präsidium wohl längere 

Zeit über den Tatbestand eines vorgetäuschten Verbrechens unterhalten müssen."  

 

NOCH NICHT DIE LÖSUNG LESEN      ! 



 

David Campell dachte lange darüber nach, bevor ihm bewusst war, welcher 

bedauerliche Irrtum ihm unterlaufen war. Kannst du herausfinden, was er nicht 

bedacht hat? Vergleiche erst dann mit der Lösung!  

 

 

 

 

Begib dich auf die Spurensuche nach Attributen, Attributsätzen oder Apposition! 

Unterstreiche und bestimme sie! 

 

 

1. David Campell, Generalagent der Silver-Star-Versicherung, der im Londoner Stadtteil Chelsea 

wohnte, plante sorgfältig. 

2. Mit Hilfe einer kleinen, abgewogenen Dynamitladung sprengte er den eingebauten Wandsafe auf. 

3. Mit einem scharfen Messer zerschnitt er die Stiefel aus Gummi. 

4. Wir werden uns im Präsidium wohl längere Zeit über den Tatbestand eines vorgetäuschten 

Verbrechens unterhalten müssen. 

 

David Campell konnte fliehen. Sofort wird eine Großfahndung nach ihm 

herausgegeben, da er aufgrund von näheren Nachforschungen als gemein 

gefährlich eingestuft wird.  

Erstelle ein möglichst genaues Täterprofil in Form eines Steckbriefes! 

Dazu kannst du Informationen aus dem Text filtern, aber auch deiner 

eigenen Kreativität freien Lauf lassen!  
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LÖSUNG des Falls 
Im Labor der Polizeistation hatte man bald herausgefunden, dass alle fünf Geschosse aus der 
gleichen Waffe stammten. 

 

 

 

LÖSUNGSBLATT 

 

 

 

 

Begib dich auf die Spurensuche nach Attributen, Attributsätzen oder Apposition! Unterstreiche 

und bestimme sie! 

 

1. David Campell, Generalagent der Silver-Star-Versicherung (APPOSITION), der im Londoner 

Stadtteil Chelsea wohnte (ATTRIBUTSATZ), plante sorgfältig. 

2. Mit Hilfe einer kleinen (ADJEKTIVATTRIBUT), abgewogenen (PARTIZIP II als ATTRIBUT) 

Dynamitladung sprengte er den eingebauten (PARTIZIP II als ATTRIBUT) Wandsafe auf. 

3. Mit einem scharfen (ADJEKTIVATTRIBUT) Messer zerschnitt er die Stiefel aus Gummi 

(PRÄPOSITIONALATTRIBUT). 

4. Wir werden uns im Präsidium wohl längere Zeit über den Tatbestand eines vorgetäuschten PARTIZIP 

II als ATTRIBUT) Verbrechens unterhalten müssen. 
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Young Sherlock Holmes 
Leseportfolio 

Wähle selbstständig deine Beiträge (nicht alle Aufträge sind zu erledigen)! Aber je 

mehr Spuren du hinterlässt, desto besser (siehe Notenschlüssel unten)… 

• Verfasse einen spannenden Klappentext, der zum Lesen anregen soll!    (0 – 10 Fingerabdrücke) 

      

• Du bist Redakteur der  . Gestalte ein Interview mit dem jungen Sherlock 

Holmes! Überlege dir dabei gut, welche Fragen (mind. 5) und Antworten du formulierst. Diese 

können sich zum Beispiel auf die Handlung, auf seine Person oder auch auf seine 

Zukunftsvorstellungen beziehen.  

            (Fragen: 0 - 2 Hautpartikel; Antworten: 0 - 4 Fußspuren) 

 

• "Der Tod liegt in der Luft" erzählt das erste Abenteuer des jungen Sherlock Holmes im Jahre 1868. 

Wie liest sich eine Textstelle (mit Verweis auf Seitenzahl, damit man Original findet), wenn du sie 

in die Jetztzeit versetzt? Du kannst dich dabei ruhig nahe am Text halten, verändere jedoch die 

Dinge, die sich geändert haben (Hilfsmittel, Methoden, technischer Fortschritt ...). Zudem sollst du 

auch das Geschehen an einen anderen Ort übertragen (das kann in der Schule, Straßenbahn, ein 

bekanntes Restaurant, Kastner und Öhler etc. sein). (mind. 150 Wörter). 

           (0 - 10 Blutstropfen) 

• Gestalte eine Zeitleiste, auf der du stichwortartig die Geschehnisse und den Verlauf des 

Kriminalfalles festhältst, sodass ein außenstehender Leser sich ein übersichtliches Bild vom Inhalt 

des Buches machen kann, ohne es lesen zu müssen. Auch Skizzen, Bilder können ein Teil davon 

sein.           (0 - 10 Kleiderfasern) 

• Gestalte einen eigenen Beitrag zum Buch! Alles ist möglich ☺ (Spielbrett, Brettspiel, Trailer zum 

Film, Rätsel, Recherche zum Autor, Übersicht über andere Werke/Filme zu Sherlock Holmes, Auf 

den Spuren von Sherlock Holmes – eine Reiseplanung, Cover, Titellied ...)!                 

          (0 - 20 verräterische Aussagen) 

• Achte auf ein ansprechendes Layout! 

✓ Seite 1: Deckblatt mit Name, Klasse, Thema des Portfolios 

✓ Seite 2: Inhaltsverzeichnis (Reihenfolge der Beiträge kannst du festlegen), wichtig sind die 

Seitenangaben;        (0 - 20 Fingerabdrücke) 

• Wähle aus dem Aufgabenpool mind. eine aus … : 

✓ Personenkonstellation       (0 - 10 Beweisfotos) 

✓ Szene als Comic darstellen       (0 - 10 Zeugenaussagen) 

✓ Brief an eine Figur schreiben                                  (0 – 7 vergessene Gegenstände am Tatort)  

✓ Szene aus einer anderen Perspektive schreiben   (0 – 10 Fingerabdrücke) 

✓ Was hättest du an Stelle einer Person in einer Situation deiner Wahl anders gemacht?  

          (0 – 10 Fußspuren) 

✓ Personenbeschreibung        (0 – 10 Haare) 

✓ eine Lesung veranstalten      (0 – 10 Hautpartikel) 

ABGABETERMINE: 4. Mai 2020 (eine frühere 

Abgabe ist natürlich möglich!)          

                                                                                                       Viel Spaß beim Lesen, Grübeln und Kreativsein ☺! 

  

NOTENSCHLÜSSEL 

ab 81: über die Maßen hinaus sehr gut             
71-80: Sehr gut                                                 
61-70: Gut                                                                      
51-60: Befriedigend                                                           
41-50: Genügend                                                                               
-40: Nicht genügend 


