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Karotten-Spiel
Dieses Spiel könnt ihr mit 2 – 4 Spielern spielen. Jeder Spieler benötigt eine Spielfigur.
Zusätzlich braucht ihr einen Würfel. Der jüngste Spieler darf als Erster würfeln, danach geht
es reihum. Macht euch nun auf den Weg durch den Schrebergarten zum Gewächshaus.
Wenn ihr auf ein besonderes Spielfeld kommt, zeigt euch die Figur, was ihr tun müsst.
Gewonnen hat, wer zuerst das Gewächshaus erreicht.
Die besonderen Spielfelder
Opa Hannes: Opa Hannes hat dich erwischt und verdonnert dich zu einer Strafe.
Du musst wieder ganz von vorne beginnen.
Pfefferkorn: Herr Pfefferkorn hält dich auf, weil er über deinen Hund schimpft.
Du musst eine Runde aussetzen.
Pfote: Pfote hat es eilig, er will Gassi gehen. Rücke sofort zwei Felder vor.
Flocke: Flocke steht vor einer schwierigen Frage. Schaut in die Frageliste. Der Erste
bekommt die erste Frage, der Zweite die zweite Frage und so weiter. Wenn die
Frage richtig beantwortet wird, darf der Spieler ein Feld vorrücken. Wenn er sie nicht
richtig beantwortet, geht es ein Feld rückwärts. Wenn ihr alle Fragen beantwortet
habt und das Spiel noch nicht vorbei ist, denkt euch weitere Fragen zum Buch aus.
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Fragen:
1. Wer sitzt im ersten Kapitel versteckt auf dem Hochsitz und beobachtet die Karottenbande?
2. Schwört die Karottenbande bei ihrer Gründung auf Tod und Teufel oder auf Feuer und
Flamme?
3. Wozu verdonnert Opa Hannes Flocke, weil er eine Erdbeere gemopst hat?
4. Wer greift Paula hart am Arm an, weil ihrem Hund im Flur ein Missgeschick passiert ist?
5. Wo versteckt sich Paula, damit ihr niemand Pfote wegnehmen kann?
6. Pfefferkorn hat Fleischwurst gekauft. Was ist daran merkwürdig?
7. Wer folgt Mika heimlich zum Schrebergarten?
8. Nachts war jemand im Schrebergarten und hat ein Verbrechen begangen. Welches?
9. Was glaubt Lukas, dass er nachts gesehen hat?
10. Was versteckt die Karottenbande im Beet zwischen dem Blumenkohl?
11. Was muss Pfefferkorn schreiben, damit ihn die Karottenbande nicht der Polizei übergibt?
12. Welche Nachricht erhalten die Zwillinge am Ende ihres Abenteuers?
Lösungen:
1. Opa Hannes
2. auf Tod und Teufel
3. die Einmachgläser abzustauben
und die Regale zu streichen
4. Hausmeister Pfefferkorn
5. im Gewächshaus
6. Er ist Vegetarier.

7.
8.
9.
10.
11.

Mikas kleiner Bruder Lukas
das Bio-Gemüsebeet geplündert
ein Monster
Mausefallen
ein Geständnis und eine
Entschuldigung
12. Ihren Eltern geht es gut.
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Zeugen befragen / Verdächtige verhören
Als die Karottenbande Hausmeister Pfefferkorn im Gemüsebeet erwischt,
muss Flocke ihn natürlich verhören.
Am besten ist es, wenn ein Täter sein Verbrechen gesteht. Dafür muss man geschickt
nachfragen und immer hinterfragen, was der Verdächtige sagt.
1. Bei einem Verhör musst du den Verdächtigen genau unter die Lupe nehmen.
Beachte dabei folgende Punkte und nutze sie, wenn du der Detektiv beim Täterspiel bist:
• Wo ist er zum Tatzeitpunkt gewesen?
• Wer hat ihn dort gesehen? Gibt es Zeugen?
• Achtet darauf, ob es für den Täter trotzdem
Möglichkeiten gab, an den Tatort zu gelangen.
• Hat der Täter ein Motiv?
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2. Das Täterspiel
Ihr braucht:
1 Stift, 1 Hut oder Topf, je Spieler 1 Zettel
Spielanleitung:
Schreibt auf einen Zettel ein „T“, auf einen weiteren ein „D“ und auf alle weiteren ein „P“.
Dann werden alle Zettel zweimal gefaltet und in einen Hut oder Topf gelegt.
Schüttelt die Zettel noch einmal gut durch.
Alle Kinder in der Klasse dürfen jetzt einen Zettel ziehen.
Nur der Detektiv darf verraten, was er gezogen hat.
Derjenige, der den Zettel mit dem „T“ zieht, ist der Täter.
Derjenige, der den Zettel mit dem „D“ zieht, ist der Detektiv.
Auf allen anderen Zetteln steht ein „P“ für normale Personen.
Der Raum wird abgedunkelt und der Detektiv geht vor die Tür.
Alle Personen bewegen sich vorsichtig durch den Raum.
Der Täter sucht sich nun im Dunkeln ein Opfer, legt ihm fest (aber nicht schmerzhaft)
die Hand auf die Schulter und verlässt schnell den Tatort.
Das Opfer darf nun laut schreien und fällt zu Boden.
Der Detektiv kehrt schnell in den Raum zurück und macht das Licht an.
Alle bleiben stehen.
Jetzt muss der Detektiv den Täter finden. Er muss gut beobachten, wo sich das Opfer und
die anderen Personen befinden, wenn er hereinkommt. Hat sich jemand auffällig vom
Opfer wegbewegt? Zusätzlich darf der Detektiv allen im Raum, auch dem Opfer, Fragen
stellen, auf die sie mit „Ja“ oder „Nein“ antworten können.
Findet ihr den Täter?
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