
Name: _______________ Datum: ________

Dem Täter auf der Spur

Klasse: ______

Gestern Nacht wurde im Geschäft von Herr Unruh, dem Uhrmacher

eingebrochen. Der Dieb hat sowohl einen Spiegel, als auch Schmuck gestohlen.

Am Tatort konnte eine Notiz des Diebs gefunden werden, die jedoch einige

Fehler enthält. Deshalb hat die Polizei Schwierigkeiten, die Nachricht zu lesen.

Hallo Herr Unruh,

als Andenken an den Einbruch schreibe ich ihnen diesen Brif.

Ich bin der Dib, den Sie suchen. 

Siben Jahre lang habe ich den Einbruch in ihr Uhrgeschäft geplant.

Sie fragen sich sicher, warum ich ausgerechnet bei ihnen eingebrochen

bin. Nun, letzte Woche ging ich an ihrem Schaufenster vorbei. Dort sah

ich vile schöne Dienge. Aber am meisten war ich von ihrem alten

Spigel verzaubert. Ich habe mich sofort in ihn verlibt und musste ihn

haben.

Als Sie gestern Abend das Geschäft verlassen haben und das Liecht

ausgeschaltet haben, witterte ich meine Chance.

Ich stahl ihren schönen Spigel und noch weiteren Schmuck wie zum

Beispiel die goldenen Rienge. 

Mit freundlichen Grüßen

ein mysteriöser Gast

  



Name: ____________ Datum: ________

Dem Täter auf der Spur 2

Klasse: ______

1 Hilf den Polizisten die Notiz zu verbessern, damit sie den Täter finden. 

Verbessere die falsch geschriebenen Wörter und trage sie in die richtige

Spalte der Tabelle ein.

Wörter mit ie Wörter mit i

Sicher hast du eine Idee, warum die Wörter falsch geschrieben sind.

Schreibe sie auf.  
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Name: __________ Datum: ________

Dem Täter auf der Spur

Klasse: ______

Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen. Um herauszufinden, wer im

Geschäft von Herrn Unruh eingebrochen ist, müssen alle Tatverdächtigen

folgenden Satz schreiben: 

Herbert der Polizist trinkt seinen Kaffee am liebsten mit Milch.

3 Finde den Dieb und kreuze das richtige Kästchen an.

Herbert der polizist trinkt seinen

kaffee am liebsten mit milch.

Susanne

Daniel

Herberd der Polizisd trinkd seinen

Kaffee am liebsten mit Milch.

Lisanne

Herbert der Poliezist trienkt seinen

Kaffee am libsten mit Mielch.


