
Station 1: „Tante Olgas Kiosk“ 

Willkommen in Tante Olgas Kiosk. Wie ihr wisst, gibt es hier 

die berühmten Carpenter-Kaugummis zu kaufen. Für jeden von 

euch hat Tante Olga ein Päckchen Carpenter`s, damit euer 

Hirn unterwegs nicht den Dienst einstellt, denn das kann sich 

ein Detektiv nicht leisten! 

Macht es also wie Kwiatkowski und stopft euch immer dann ein 

Kaugummi in den Mund, wenn es besonders kniffelig wird. 

 

Weiter geht’s bei:  

 

 

 

 

 

 

Station 2: „Im Freibad“ 

Im Freibad schläft Kwiatkowski auf seinem Handtuch ein und 

erwacht erst wieder als die Stimme des obersten 

Oberbademeisters aus dem Lautsprecher ertönt. 

Nehmt den Freibadlautsprecher und teilt die Texte aus dem 

Stoffbeutel unter euch auf! Jeder spricht seine Ansage laut 

und deutlich durch den Lautsprecher! 

Findet dann heraus, welche Ansage, mit der aus dem 

Kwiatkowski-Buch übereinstimmt. (Tipp: Lest auf S. 17 nach!) 

Notiert die Zahl dieses Textes in eurem Notizblock für A! 

 

Weiter geht’s bei:  

 

_________________________________ 
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Station 3: „Das Unwetter“ 

Als das Unwetter losbricht, werden alle möglichen 

Dinge durch die Luft gewirbelt. Heftige Windböen 

lassen diese Dinge in dunklen Ecken, Gullys und U-Bahn- 

schächten verschwinden. 

Nehmt die Angel aus eurer Detektivausrüstung und 

angelt sie wieder hervor. Zählt die Zahlen daran 

zusammen.  

Notiert die errechnete Zahl in eurem Notizbuch für B ! 

 

Weiter geht’s bei:  

 

 

 

 

 

 

Station 4: „Unausgeschlafen“ 

Den Kopf voll mit lauter Detektivgedanken, die geordnet 

werden müssen, liegt Kwiatkowski die halbe Nacht wach. 

Erst um 23.35. Uhr schläft er endlich ein. Natürlich ist 

er am nächsten Morgen todmüde. 

Schaut mit der Lupe aus eurer Detektivausrüstung auf 

Kwiatkowskis Wecker und findet heraus, wie viele 

Stunden er geschlafen hat.  

Notiert die errechnete Zahl im Notizblock für C ! 

Weiter geht’s bei:  

 

_________________________________ 
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Station 5: „Spurensuche“  
Für einen Detektiv ist es immer gut, nicht erkannt zu 

werden. Deshalb leiht sich Kwiatkowski einen 

Motorradhelm. 

Manchmal ist es allerdings besser, einen solchen Helm 

erst einmal nach verdächtigen Spuren zu untersuchen. 

Nehmt die Lupe aus eurer Detektivausrüstung und 

sucht Spuren!  

Notiert die aufgespürte Zahl in eurem 

Notizblock für B! 

 

Weiter geht’s bei:  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Station 6: „Schillergymnasium“ 

Im Schillergymnasium hält Kwiatkowski 

Ausschau nach den drei verdächtigen Kindern, 

die er mit seinem Handy fotografiert hat. 

Nehmt Handyfoto und das Bild vom 

Schillergymnasium aus dem Stoffbeutel und 

versucht Mo auf dem Bild vor der Schule 

wiederzuerkennen. 

Notiert die passende Zahl in eurem Notizblock für E! 

 

Weiter geht’s bei:  

 

_________________________________ 
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Station 7: „Das große Blablabla“ 

Das verdächtige Mädchen steht auf dem 

Bürgersteig vor dem Haus. Sie verwickelt jeden, der 

das Haus betreten will, in ein Gespräch. Dabei 

entsteht ein endloses „Blablabla“. 

Nehmt die Dose aus dem Stoffbeutel und 

untersucht das große „Blablabla“ ganz genau! Wie 

viele falsche Buchstaben haben sich eingeschlichen? Genau schauen und genau zählen! 

Notiert die Anzahl falscher Buchstaben in eurem Notizblock für F! 

 

Weiter geht’s bei:  

 

_________________________________ 

 

 

 

Station 8: Zu ermitteln 

Kwiatkowskis wichtigste Aufgabe ist es zu ermitteln. Auch für 

euch gibt es noch etwas zu ermitteln. 

Lest euch die Fragen aus dem Stoffbeutel durch und ermittelt 

die richtigen Antworten. 

 

 

Notiert euch die Antwortzahl für die 1. Frage für G! 

Notiert euch die Antwortzahl für die 2. Frage für H! 

 

Weiter geht’s bei:  
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Station 9: „Schlüsseldienst“ 

Kwiatkowskis Ermittlungen führen den Detektiv zu 

„Holtermanns Schlüsseldienst“. Nach dem Unwetter ist er 

zur Stelle, um zugeschlagene Wohnungstüren wieder zu 

öffnen. Nehmt Holtermanns Schlüsselbund aus dem 

Stoffbeutel und schaut welches der richtige Schlüssel für 

das Schloss in eurer Nähe ist. 

Notiert die Zahl auf dem Schlüssel für I! 

 

Weiter geht’s bei:  

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Station 10: „Ermittlungsergebnisse“ 

Für einen Privatdetektiv wie Kwiatkowski ist es sehr wichtig, 

seine „Ermittlungsergebnisse genau zu prüfen, bevor er einen 

Übeltäter stellt.“ 

Überprüft auch ihr eure Ermittlungsergebnisse, bevor ihr 

zuschlagt. 

Nehmt den „Detektivstift“ aus eurer Detektivausrüstung, 

malt Kwiatkowskis Plakat aus und ihr werdet sehen… 

Berechnet mit Hilfe der Rechnung unten dann den Fundort 

der Schatzkiste! 

 

Ihr findet die Schatzkiste bei: 

 

_________________________________ 
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