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Inhalt des Buches
Ein Mädchen trifft sich heimlich mit einem unbekann-
ten Chat-Partner im Park. In der Gegend läuft eine 
Serie von Straftaten. Die Kaminski-Kids stoßen auf ein 
rätselhaftes Game. Und eine Freundin von ihnen wird 
in Facebook gemobbt ... Wie jedes Kaminski-Kids-Buch 
ist auch der Internet-Krimi «Gefährliches Spiel» bei 
Fachleuten, Pädagogen und der Polizei recherchiert, um 
die Story möglichst realitätsnah zu halten.    

Die drei Kaminski-Kids Simon, Debora und Raffi sind gefor-
dert. Deboras Freundin Suila wird Opfer einer Attacke im 
Internet: Jemand fälscht unter ihrem Namen ein Facebook-
Profil und verbreitet darauf peinliche und unwahre Dinge. Suila 
wagt sich wegen der Schande und des allgemeinen Gespötts 
gar nicht mehr in die Schule. Ein anderes Mädchen lässt sich 
immer mehr mit einem Unbekannten im Chat ein. Schließlich 
kommt es zu einem heimlichen Treffen im Park – heimlich 
deshalb, weil sie genau weiß, dass man das eigentlich nicht 
tun sollte ... Gleichzeitig läuft in der Gegend eine rätselhafte 
Serie von Straftaten, die alle mit Tier- und Umweltschutz zu 
tun haben. Die Kids stoßen bei ihren Nachforschungen auf ein 
Computergame, in dem es um genau dieselben Taten geht. Da 
scheint jemand die Aktionen aus dem Game in der richtigen 
Welt umzusetzen. Unaufhaltsam entwickelt sich das Ganze zu 
einem äußerst gefährlichen Spiel ... Der Fall zeigt auf span-
nende Art verschiedene Gefahren des Internets auf. Am Ende 
geht die Sache schließlich glimpflich aus – außer für den 
jugendlichen Täter, bei dem sich wegen der exzessiven Be-
schäftigung mit dem Game die Grenzen zwischen Spiel und 
Realität verwischt haben und der sich nun für seine Taten in 
der echten Welt verantworten muss.

Infos für die Lehrperson
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Autor
Carlo Meier hat schon mit 13 seinen ersten Kurzkrimi ge-
schrieben. Inzwischen hat er rund 20 Bücher verfasst. Er 
erhielt für seine Kinder- und Jugendbücher, Romane und 
Drehbücher zahlreiche Auszeichnungen. Aus seiner Feder 
stammt auch ein Drehbuch für die TV-Serie «Tatort». Die 
Bücher in seiner Serie «Die Kaminski-Kids» entstehen unter 
Mithilfe seiner drei Kinder sowie von Pädagogen, Themenfach-
leuten und der Polizei. Sie sind in mehrere Sprachen übersetzt 
worden und erscheinen auch als Hörspiele. Dazu gibt es zwei 
Schülertheater und ein Mundart-Musical, das von Schulen 
aufgeführt werden kann. Lesungen vor bislang über 2000 
Schulklassen in Deutschland und der Schweiz. Der Autor 
wurde 1961 in Zürich geboren und lebt seit vielen Jahren mit 
seiner Frau in Zug/Zentralschweiz.

Erzählstruktur und Sprache
Das Buch ist in 20 Kapitel unterteilt und umfasst 167 Seiten. 
Die linear erzählte Handlung erstreckt sich über wenige Tage 
und weist einen deutlichen Spannungsbogen auf. Durch die 
zahlreichen Identifikationsfiguren erleben die Lesenden die 
Geschichte unmittelbar und können innerlich mitgehen. Die 
Handlung erzählt realistische Geschehnisse aus der Lebens-
welt der Lesenden und zeigt Lösungswege, um aus Krisensitu-
ationen hinauszufinden. Die lebendige Erzählweise mit viel 
direkter Rede und die leicht verständliche Sprache mit weni-
gen Fremdwörtern erleichtern den Lesefluss und erhöhen den 
Leseanreiz. Die Dialoge in lebensnaher Umgangssprache 
vermitteln ein wiedererkennbares Bild aus der Umgebung der 
Lesenden. Aufgrund der überschaubaren Länge, der durchge-
henden Spannung und den vielen Illustrationen ist das Buch 
sehr geeignet für Kinder der Klassenstufen 4-6.

Infos für die Lehrperson
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Die Anzahl der jeweils zu lesenden Kapitel bzw. 
zu lösenden Arbeitsblätter kann von der Lehrper-
son individuell vorgegeben werden. Jedes Kind 
erhält ein eigenes «Lese-Logbuch» (alle Kopier-
vorlagen dazu anbei) und erarbeitet anhand 
dieser Arbeitsblätter die Aufgaben zum Buch. Die 
Lehrperson bestimmt, welche Aufgaben je 
Arbeitsblatt gelöst werden sollen. 

Gelesen wird die Lektüre entweder im Klassen-
verbund, als Hausaufgabe oder individuell im 
Unterricht im Rahmen von freien Lesezeiten. Die 
Kinder lesen zunächst die vorgegebenen Kapitel 
und lösen anschließend die dazugehörigen 
Aufgaben. Diese umfassen Fragen zum Inhalt, 
kreative Aufgaben und gemeinsame Aufträge. 

-  Fragen zum Inhalt, spielerische Multiple-
Choice-Aufgaben und Lückentexte regen zum 
genauen Lesen und zum Überprüfen des 
Leseverständnisses an. 

-  Kreative Aufgaben wie Mal- und Schreibaufträ-
ge fordern die Kinder dazu auf, ihren eigenen 
Vorstellungen Ausdruck zu verleihen, sich in 
Figuren hineinzuversetzen und über ihr eigenes 
Verhalten Gedanken zu machen. 

Didaktische und methodische Überlegungen

Hinweis: Die Abgabe des Buches an die Kinder erfolgt bei Aufgabe 2 vom  
Arbeitsblatt «Das Cover» (Lese-Logbuch Seite A2).

Hinweis: Auf www.klicksafe.de und www.jugendundmedien.ch/de gibt es eine Fülle von Materialien 
zu den Themen Internet, Chat, Soziale Netzwerke und Computergames für Lehrpersonen, Eltern, 
Kinder und Jugendliche.

-  Gemeinsame Aufträge zu zweit oder in Gruppen 
sind auf bildnerische oder mediale Art umzu-
setzen (etwa Plakate gestalten, kleine Reporta-
gen, Drehbücher oder Filme anfertigen) und 
ergänzen die mehrschichtige Auseinanderset-
zung mit dem Buch. Es empfiehlt sich, die 
Klasse zu Beginn in 3 bis 4 ausgewogene 
Gruppen einzuteilen, die dann die ganze Klas-
senlektürearbeit hindurch für die Gruppenauf-
gaben zusammenarbeiten. Partnerarbeiten 
können durch Sitznachbarn gelöst werden oder 
in Zweiergruppen, die durch die Lehrperson 
bestimmt werden.

-  Am Schluss der Klassenlektürearbeit erhält das 
Kind die Möglichkeit, seine Meinung über das 
Buch sowie seine Erfahrungen über die Ausein-
andersetzung damit und mit dem Lese-Logbuch 
detailliert festzuhalten.

Infos für die Lehrperson
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Kapitel 1: Unheimliche Anschuldigung A5
2. Facebook / Chat quassel-online.com

Kapitel 2: Die gefälschte Seite A6
Lösungswort: MOBBING

Kapitel 3: Rätselhafte Straftaten A7
2: Alter, Name, Wohnort

Kapitel 4: Die Spur im Chat A8
a) falsch
b) kommt nicht in Kapitel 20 vor
c) richtig
d) kommt im ganzen Buch nicht vor 
e) richtig

Kapitel 7: Ein Video des Täters A11
Lösungswort: SCHULHAUS

Kapitel10: Auf der Spur des Fälschers A14
Lösungswort: SUILA

Kapitel 11: Verdächtige Hinweise A15
Lückentext:
«Deswegen konnte er auf ihre Absicht schließen – 
weil er mehrere Fragen vergleichen konnte, die 
alle aufs Gleiche hinausliefen. Manchmal 
braucht es eben mehr, als nur zu überlegen, was 
hinter etwas steckt. Man benötigt mehrere 
Einzelteile, die man zu einem Gesamtbild zusam-
menfügen und daraus Schlüsse ziehen kann. In 
eurem Fall bedeutet das: Ein einzelner Hinweis 
enthüllt für sich alleine vielleicht zu wenig, aber 
mit anderen zusammen zeigt sich möglicherwei-
se ein gemeinsames Muster, eine Absicht, ein 
Ziel.»
Wieder räusperte er sich. «Gibt es bei dem Fall 
mehrere Stücke von gewissen Anhaltspunkten, 
wie es vorhin in der Geschichte mehrere Fragen 
von Gesetzeslehrern gab? Und wenn ja, habt ihr 
die Einzelteile schon mal miteinander verglichen 
und auf Gemeinsamkeiten überprüft?» 

Lösungen
Kapitel 15: Das Spiel A19
1)  Stoppt das tödliche Abgas! Wenn Autos still-

stehen, verdrecken sie die Welt nicht.
2)  Ich komme wieder, wenn es nicht besser wird! 

Das nächste Mal lasse ich die Pferde frei!
3)  Wegen Lippenstift müssen Tiere sterben! In 

Schönheitsmitteln stecken Tierversuche!
4)  Umweltmörder! Mit einem toten Bagger kriegt 

ihr die Welt nicht kaputt!
5)  Hühner frei und keine neuen rein! Der Stall 

muss brennen! 

Kapitel 18: Explosiv A22
Lösungswort: UNBEKANNT

Infos für die Lehrperson
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Die Kaminski-Kids: Gefährliches Spiel  |  Arbeitsblätter

Das Cover

1.  Schau dir auf dem Titelblatt deines Lese-Logbuchs das Cover  
von «Die Kaminski-Kids: Gefährliches Spiel» an. 
(Wer das Buch schon kennt, bitte nicht alles verraten!)

Besprecht in der Klasse:
1) Worum könnte es im Buch gehen? 
2) Wovon könnte die Geschichte vielleicht handeln? Was könnte den Kids passieren? 
3) Welche Vorstellungen und Gedanken wecken Titelbild und Buchtitel in dir?

2.  Du erhältst nun von deiner Lehrperson das Buch. 
Lies dir den Text auf der Rückseite durch. 

Stimmen die Angaben in etwa mit deinen 

Vorstellungen überein? 

Was passt? 

Was hättest du dir anders gedacht? 

Worauf bist du gespannt?

3. Damit du immer weißt, wo 
du im Buch gerade steckst, 
ist ein Lesezeichen genau das 
Richtige. Bastle dir eines, von 
dem du denkst, dass es super 
zu diesem Buch passt.
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Name:

Stichworte:

Die Hauptfiguren (a)

Die Kaminski-Kids sind die drei Geschwister der Familie Kaminski mit ihrem  
Hund Zwockel. Was würdest du deinem Freund/deiner Freundin über sie erzählen? 
Schreibe dir die wichtigsten Stichworte heraus.

H e y

Ich bin Simon und von uns drei 

Kids der Älteste. Klar hab ich manchmal Zoff mit 

Debora und Raffi, aber meistens halten wir zusammen, und 

auf eins können wir zählen: Wir helfen einander, wenn einer von 

uns ein Problem hat. In der Freizeit spiele ich Fußball und strolche gerne 

im Wald herum, wo ich eine Hütte gebaut hab. Meine Hobbys sind au-

ßerdem Bike und Rollerblades fahren und im Winter Snowboard. Mein 

Lieblingsessen ist Hühnchen mit Pommes, und mein liebstes 

Schulfach Sport - das macht einfach am meisten Spaß! 

Okay, tschüss dann!

H ALLO

Ich bin Debora, und am meisten 

auf der Welt l iebe ich Pferde - außer natürlich 

unserem Hund Zwockel und unserer Familie! Jeden Tag 

geh ich zu meinem Pferd Fanny. eigentlich gehört Fanny nicht mir, 

sondern der Pferdefarm. Aber ich darf sie täglich ausreiten, weil ich sie 

auch pflege und wir dafür bezahlen. Meine beste Freundin ist Suila - sie 

ist die Schwester von Loko, der von meinem Bruder Simon der beste 

Freund ist. Sonst mag ich Bücher, meine Leibspeise sind Pom-

mes, und in der Schule mag ich Musik und Geometrie. 

Tschüss!

Name:

Stichworte:
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Die Hauptfiguren (b) H ALLO
Ich heiße Raffi und bin die Jüngste 

in der Familie. Das ist nicht immer lustig, beson-
ders wenn Simon und Debora etwas dürfen und ich nicht! Meine Freundin heißt Nina und wohnt im Nachbarhaus, das wir alle nur "Vil la Kunterbunt» nennen. Meine Hobbys sind ... woa, ich habe so viele! Also, ich mag Verstecken spielen und Fangen spielen und Gitarre spielen. Und natürlich unseren Hund Zwockel. In der Schule habe ich am liebsten Malen. essen tue ich am liebsten Pizza Hawaii, beson-
ders wenn ganz viele Ananas-Stückchen drauf sind! Also, 

tschüss und bis bald!
Name:

Stichworte:

Name:

Stichworte:

W U F F
Zwockel ist mit zwei Brüderchen zur Welt gekommen. Weil sich für ihn kein Käu-fer fand, sollte er zunächst sterben. Doch die Kids schafften es haarscharf, ihm das Leben zu retten (siehe Band 1). Den Namen Zwockel hat eigentlich Opa erfunden. Debora wollte "Jockel» und Raffi "Zwerg», weil das Hündchen noch so klein war. So schlug Opa vor, eine Mischung dieser beiden Namen zu nehmen! Zwockel hat einen wei-ßen Fleck auf der Stirn, eine gute Spürnase und ein wuscheliges Fell . Die Kids können sich immer auf ihn verlassen - auch wenn‘s mal wieder ganz schön brenzlig wird!

Wen hättest du am l iebsten a ls Freund/Freundin? Warum?
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Kapitel 1

Unheimliche Anschuldigung

1. Was hältst du von Tim und Julia? Was ist dein erster Eindruck von ihnen?

2.  Von welchen zwei Fundorten im Internet wissen Tim und Julia,  
dass Bauer Heinemann die Pferde angeblich schlecht behandelt? 

4. Besprecht in der Gruppe: 
1) Gibt es bei euch auch einen Chat, bei dem viele aus der Schule mitmachen? 
2) Was habt ihr mit Chat für erfahrungen gemacht? Gab es schon mal Probleme? Welche?
3) Kennst du jemanden, der schon mal im Internet gemobbt wurde?
4) Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr im Internet gemobbt würdet?

Cybermobbing, also jemanden im Internet schikanieren, kann für das 
Opfer extrem verletzend sein und auch für die Täter unliebsame Folgen 
haben. Falsche und ehrverletzende Aussagen über jemanden zu ver-
breiten, ist eine Straftat. Infos im Internet dazu gibt’s auf www.klicksafe.de 
(Suchbegriff «Mobbing»), zusätzlich auch Interviews mit Betroffenen und 
Merkblätter auf www.phlu.ch/dienstleistung/zentrum-medienbildung/medi-
enbildung/cybermobbing 

info

Meine ersten eindrücke von Julia: Meine ersten eindrücke von Tim: 

3.  Können sie davon ausgehen, dass es stimmt,  
weil es im Internet steht? Warum (nicht)?
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Kapitel 2

Die gefälschte Seite

1. Kreise die Buchstaben bei der richtigen Antwort ein. 
a)  Was ist Sui la pass iert?     

- Jemand hat ihr echtes Facebook-Konto gelöscht.   L  
- Jemand hat ein gefälschtes Facebook-Konto für sie eröffnet.   M  
- Jemand hat ihr Facebook-Konto gemobbt.   K

b)  Wie heißt der Banfits-Boss, der Loko niederschlug?  
- Tim.   R  
- Patrick.   S  
- Mirko.   O

c)  Warum findet Sui la d ie Facebook-Seite so schl imm?  
- Weil sie Facebook nicht leiden kann.    I  
- Weil alle die einträge sehen können.   B  
- Weil sie lieber bei WhatsApp wäre.   A

d)  Wo wurde Simon bei der Schlägerei verletzt?  
- In der Magengrube.   V  
- Am Ohr.    B  
- Im Gesicht.   D

e)  Wie musste Simons Wunde behandelt werden? 
- Vor Ort verbunden.   P  
- Zu Hause gesalbt.   U  
- Im Krankenhaus genäht.    I

f)  Wie könnten d ie Fotos von Sui la aufgenommen worden sein?  
- Mit einer kleinen Digital-Kamera.   S  
- Heimlich mit dem Handy.   N  
- Mit einer geheimen Überwachungskamera.   G

g)  Warum müssen Loko und Sui la p lötzl ich ganz schnel l nach Hause?  
- Weil sie sonst den Bus verpassen.   T  
- Weil sie es nicht mehr länger aushalten.   M  
- Weil sie schon längst zu Hause sein sollten.   G

2.  Übertrage die eingekreisten Buchstaben –  
sie ergeben das Lösungswort.  



7Kaminski-Kids: Unter Verdacht  
Arbeitsblätter - Kopiervorlage A7Die Kaminski-Kids: Gefährliches Spiel  |  Arbeitsblätter 

Unterrichtsmodell für die Klassen 4-6 «Gefährliches Spiel» © Carlo Meier

Rätselhafte Straftaten

1.  Im Buch ist auf Seite 37 ein Sprayer abgebildet. Zeichne selbst ein Graffiti  
mit dem Wort «Tierquäler» und male es mit Farbstiften aus. 

2.  Wie lautet gemäß Debora die Sicherheits - 
regel für einen Decknamen im Chat? 
Der Name soll nicht verraten:

3. Besprich mit deinem Partner:
1)  Was denkst du, was es mit diesem Sprayer  

auf sich hat? 
2)  Was glaubst du, weshalb er diese Aufschrift anbringt?
3)  Was vermutest du, weshalb er die Aufschrift mit dem 

Handy filmt?

O -Ton ist die Abkürzung von «Original-Ton». Unter diesem Titel folgen 
jeweils besondere Ausschnitte aus dem Buch. 

Schließlich prangte das Wort TIeRQUÄLeR quer über der ganzen Mauer. 
Nun nahm der Sprayer ein Handy hervor und begann die Aufschrift zu 
fi lmen. Dann huschte er über den Hof davon und verschwand im Dunkel 
der Nacht.  

Kapitel 3

info

o-Ton

a)

b)

c)
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Die Spur im Chat

Kapitel 4

1.  Welche Aussagen stimmen mit dem Text überein, welche nicht,  
und welche kommen in Kapitel 4 überhaupt nicht vor?

richtig fa lsch kommt nicht vor

a)  Simon und Debora brauchen lange, um im Chat den  
gesuchten eintrag zu finden.

b)  «Logisch», sagt Debora. «Sie würde doch nie so üble Fotos  
und oberpeinliche Angaben im Internet veröffentlichen.» 

c)  «es wurden nicht bloß sechs, sondern zwölf Kaninchen  
freigelassen», erklärt Michael. 

d)  Raffi öffnet die Schublade und nimmt ganz vorsichtig  
das tickende Kästchen heraus.

e)  «Im Chat hat man oft gar keine Ahnung, was für ein Typ  
hinter dem Decknamen steht», sagt Debora. 

2.  Schreibe selber drei Aussagen auf und lies sie der Klasse vor. Die anderen raten: 
Was ist richtig, was falsch und was kommt in Kapitel 4 gar nicht vor? 

In Chats wird oft mit vielen Abkürzungen und Symbolen geschrieben - 
einige dieser emoticons findest du im Buch auf Seite 167. Viele Infos im 
Internet zum Chatten gibt’s auf den Webseiten www.klicksafe.de,  
www.fit4chat.ch, www.jugendundmedien.ch/de und www.phlu.ch/fi lead-
min/media/dl.luzern.phz.ch/zembi/Medienbildung/Soziale_Netzwerke/
Tipps_fuer_Jugendliche.pdf

info

1)

2)

3)
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Kapitel 5

Heimlich belauscht

1.  Zu Hause öffnet Suila niedergeschlagen ihr Tagebuch. Sie will sich alles von  
der Seele schreiben, was sie auf dem Schulhof erlebt hat und welche Gedanken 
sie sich nun macht. Stell dir vor, du wärst Suila und schreibe für sie Tagebuch.  

2. Besprich mit deinem Partner:
1)  Wie würdest du dich an Suilas Stelle fühlen? Was würdest du an ihrer Stelle tun?
2)  einige Mädchen im Buch sind gegen das Mobbing, sagen aber nichts. Was würde passieren,  

wenn sie es trotzdem täten?
3)  Warum wäre es für Mobbingopfer wichtig, wenn Leute ihnen beistehen würden?
4) Hättet ihr eine Idee, wie dein Partner und du zu zweit gemeinsam in so einem Fall einschreiten könnten?

 «es kam ihr vor wie ein Tunnel, dessen Wände immer näher aufeinander 
zuliefen und dessen Decke sich immer tiefer herabsenkte. Beklemmend, 
dunkel, schrecklich.» 

o-Ton
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Schock in der Halle

1.  Die Hühnerfarm, der Vorplatz, das große Stallgebäude, das Innere des  
Gebäudes, die Legehalle ... Schau im Buch nach und zähle möglichst viele  
Merkmale der beschriebenen Örtlichkeiten auf.

2. Besprecht in der Klasse: 
1)  Patrick sagt, mit jedem gekauften ei 

unterstütze man Hühnerquälerei - 
stimmt das wohl?

2)  Was gibt es für andere Möglichkeiten, 
als ganz auf eier zu verzichten?

3)  In vielen Fertigprodukten wie Teig-
waren sind auch Hühnereier enthal-
ten. Wisst ihr, aus  
welcher Herstellungsart die eier in 
eurer Pasta stammen?

4)  Wenn man etwas ändern wollte - 
was wäre wohl der beste Weg?

Kapitel 6

Legehennen leben oft unter unnatürlichen Bedingungen. Noch misslicher 
ergeht es  eintagsküken. Sie werden kurz nach der Geburt getötet, weil 
sie männlich sind und keine eier legen können. So sterben in den industri-
ellen Brutbetrieben jedes Jahr über 40 Mill ionen Küken allein in Deutsch-
land. Die Hennen haben dagegen ein etwas längeres Leben: Sie werden 
üblicherweise geschlachtet, sobald sie ein Jahr alt sind, weil sie dann nicht 
mehr gleich viele eier legen. (Quelle: Deutsche Welle, www.dw.de)

info
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Kapitel 7

Ein Video des Täters

1. Nummeriere die Textausschnitte in der Reihenfolge, wie sie im Buch vorkommen. 

Gleichzeitig wusste dieser reven-
ger im Chat so viel über die eine 
Tat, wie nur der Täter wissen 
konnte.  
 S   

«Suila sollte wirklich mit ihrer 
Lehrerin sprechen - sie würde 
sich damit einen großen Gefallen 
tun.» 
 H   

«Die Taten werden immer 
schwerwiegender. Und sie 
erfolgen in immer kürzeren 
Abständen.» 
 U   

«Habt ihr was Neues gehört über 
diesen ‚Zetteltäter‘, wie die Zei-
tungen ihn inzwischen nennen?» 

 A   

Inzwischen waren noch mehr 
Freunde aufgeführt, die Liste 
wurde immer länger. 

 U   

Sie wirkte wie ein Schatten 
des fröhlichen Mädchens, das 
sie sonst war. Hilflos, wehrlos, 
zerbrechlich.  
 H   

«Und jetzt taucht er ‚zufäll iger-
weise‘ bei der Hühnerfarm auf, 
wo anscheinend die nächste Tat 
geplant sein soll . . .» 
 S   

«Der Profilfälscher muss aus un-
serem Schulhaus, wahrschein-
lich sogar aus unserer Klasse 
sein . . .»
 C   

Als die Kamera näher ranging, 
konnte man erkennen, dass die 
Hausmauer mit großen Buchsta-
ben besprayt war. 
 L   

2.  Übertrage die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge –  
sie ergeben das Lösungswort. 
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suesse_13

Kapitel 8

loverboy15: du bist hamma! das ist mein tag des jahres ;D treffen am Frei-
tag um drei im park? suesse_13: okay und wie erkenne ich, dass es wirk-
lich du bist? loverboy15: wir machen ein kennwort aus, das nur wir beide 
kennen. suesse_13: und das heisst? loverboy15: hotkiss. aber nicht weiter-
sagen! ich wil l nicht, dass mir dann plötzlich alle girls damit ankommen!

1.  Julia sucht im Chat nach Freundschaft, 
während sie im echten Leben wenig 
Anerkennung bekommt. Denkst du, 
sie findet im Internet, was sie sucht?

2.  Wie ist das bei dir – was wären  
Gründe für dich, um zu chatten? 

3.  Wenn du nur mit jemandem chatten 
möchtest, ohne aber gleich eine Be-
ziehung mit ihm/ihr anzufangen – wie 
könntest du ihm/ihr das mitteilen? 

4.  Wenn er/sie trotzdem Erwartungen 
hätte – müsstest du diese dann  
erfüllen? Warum (nicht)?

5.  Was sind deine Stärken – was tust du 
gerne, was kannst du gut?

6. Besprich mit deinem Partner:
1) Was für Stärken siehst du bei deinem Partner?
2)  Sind da auch welche dabei, die er/sie selbst  

nicht sieht?
3)  Fällt dir noch etwas Positives an deinem  

Partner auf?
4) Was denkt ihr beide zu den Fragen 3 und 4? 
Tauscht euch miteinander aus. 

o-Ton
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Der neueste Anschlag

Kapitel 9

ein TV-Reporter möchte zeitnah über ein ereignis berichten und die 
Zuschauer gleichzeitig möglichst interessant, manchmal auch sensationell 
unterhalten. er ist sich bewusst, dass sein Bericht nicht nur aus Worten 
besteht, sondern auch aus Bildern. Deshalb überlegt er sich genau, vor 
welchen Hintergrund er sich stellt und was er während des Berichts tut.   

info

1. Du b ist TV-Reporter und sendest live aus der 
Innenstadt. Berichte über die Geschehnisse im  
Drogeriemarkt von Seite 79 bis Seite 80 in allen  
einzelheiten, als wärst du in echtzeit dabei.

Liebe Zuschauer, in der Innenstadt ist ein  

Zwischenfall passiert. Ich stehe hier vor dem  

Drogeriemarkt und . . .

2. Hi l f deinem Partner, seinen Bericht noch besser 
zu machen, indem du ihm sagst, was dir besonders 
daran gefällt und was weniger. 

3. Überarbeite deinen Text aufgrund der Hinweise 
deines Partners.

4. Lies deinen fertigen Text ein paar Mal laut. 
Überleg dir: Wie würde ein TV-Reporter den Bericht 
sprechen? Vor welcher Kulisse würde er stehen, was 
würde er tun? 

5. Präsentiere den Bericht  
l ive deinem Partner.

Oder: 

6. Fi lme den Bericht deines Partners. ein Film darf 
nicht mehr als 2 Minuten lang sein. Stellt eure Kurzfi l-
me dann der Gruppe vor. Wählt einige Filme aus, um 
sie der Klasse zu präsentieren. Sprecht in der Klasse 
über die Filme und vereinbart, wozu das Filmmaterial 
verwendet werden darf und wozu nicht. Jeder hat 
das Recht am eigenen Bild und darf bestimmen, ob es 
veröffentlicht wird.
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Auf der Spur des Fälschers

Kapitel 10

a -  Vater berichtet, Bauer Heinemann habe Anzeige erstattet gegen den Sprayer und die  
Person, die das verleumderische Profil im Internet erstellt hat.

-  Vater berichtet, Bauer Heinemann habe Anzeige gegen den Sprayer erstattet und frage 
sich, wer das verleumderische Profil im Internet erstellt hat.  

b -  Die Polizei kann in ihrer Datenzentrale überwachen, wer im Internet zu welcher  
Zeit was tut. 

-  Die Polizei kann bei Internet-Anbietern in erfahrung bringen, von welchem Anschluss aus 
ein Profil gefälscht wurde.   

c -  «Jeder Computer im Haushalt kommt in Frage», sagt der Techniker. «Aber auch wenn wir 
sie alle haben, können wir nicht rausfinden, welcher es ist.»  

-  «Jeder Computer im Haushalt kommt in Frage», sagt der Techniker. «Aber wenn wir sie alle 
haben, können wir rausfinden, welcher es ist.»  

d -  «Die Dauer zwischen den Anschlägen ist erneut kürzer geworden.» Raffi fröstelt.  
«Das ist ja richtig unheimlich!» 

-  «Die Dauer zwischen den Anschlägen ist diesmal länger geworden.» Raffi fröstelt.  
«Das ist ja richtig unheimlich!» 

e -  «eine Spur liegt leider auf eis», seufzt Simon. «Ich wüsste zu gern, was Jens mir in die 
Schuhe schieben wollte.»  

-  «eine Spur liegt leider auf eis», seufzt Simon. «Ich wüsste zu gern, was Jens mir nach der 
Schule sagen wollte.» 

 
        2.  Übertrage die farbigen Buchstaben –  

sie ergeben das Lösungswort.

1.  Zwei Aussagen – welche ist richtig?  
Male den Buchstaben der richtigen Antwort aus. 

 «Hoffen wir, dass sie den Täter möglichst bald finden», murmelte Debora. 
«Sonst sehen noch viele Leute die miesen Lügen über Suila, und sie ist 
noch lange dieser peinlichen Schande ausgeliefert.» 

o-Ton
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Verdächtige Hinweise

Kapitel 11

In der Druckerei ist etwas schief gegangen. Für einige Worte fehlte die Drucker-
schwärze. Fülle die Lücken aus, damit der Text wieder vollständig ist.

«Deswegen _____________ er auf ihre _____________ schließen - weil er 

mehrere _____________ vergleichen konnte, die alle aufs _____________ hin-

ausliefen. Manchmal _____________ es eben mehr, als nur zu _____________, 

was hinter etwas steckt. Man _____________ mehrere einzelteile, die man zu 

einem _____________ zusammenfügen und daraus Schlüsse ziehen kann. In 

eurem Fall _____________ das: ein einzelner _____________ enthüllt für sich 

alleine _____________  zu wenig, aber mit anderen _____________ zeigt sich 

möglicherweise ein _____________  Muster, eine Absicht, ein Ziel.»

Wieder _____________ er sich. «Gibt es bei dem Fall mehrere _____________ 

von gewissen _____________ wie es vorhin in der Geschichte mehrere Fragen 

von Gesetzeslehrern gab? Und _____________ ja, habt ihr die _____________ 

schon mal miteinander verglichen und auf _____________ überprüft?» 

o-Ton  «Manchmal muss man die Dinge mehr als genau anschauen - nicht nur 
die Oberfläche, sondern auch was darunter liegt. Und manchmal genügt 
nicht einmal das.» 
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Die Hausdurchsuchung

Kapitel 12

o-Ton
Julia berichtet ihrer Kusine per E-Mail, was sie frühmorgens erlebt hat.  
Schreibe ihre Erlebnisse und Gedanken zwischen dem Anfang von Kapitel 12 bis  
zur Stelle «... mit dem blondgelockten Jungen im Park» auf Seite 139 nieder.

«Oh doch», antwortete Koller ruhig. «Wir haben einen Hausdurchsu-
chungsbefehl und sind berechtigt, Beweisstücke mitzunehmen.» 
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Verfolgung in der Dunkelheit

Kapitel 13

1.  Raffi erzählt ihrer Freundin Jessica am Handy aus dem fahrenden Lieferwagen, 
was sie gerade erlebt hat – vom Beginn des Kapitels 13 bis zur Stelle «... ihr Ab-
stand wurde immer grösser» auf 105. Raffi ist so aufgedreht, dass sie alles voll 
übertreibt. Versetz dich in sie hinein und erzähle – und dabei darfst du jetzt mal 
so richtig übertreiben!

2.  Findest du die Szene jetzt  
spannender als vorher im  
Original? Oder weniger  
spannend? Warum?

o-Ton Dann wankte die Kleine in dem rüttelnden Fahrzeug nach hinten. Durch 
die kleinen Fenster in den Hecktüren konnte sie sehen, dass Nina und 
Zwockel auf der dunklen Straße verzweifelt folgten. Doch ihr Abstand 
wurde immer grösser. . .   

info Hotl ine. Wenn man niemanden persönlich hat, um etwas Wichtiges oder 
Aufwühlendes zu erzählen, gibt es kostenlose Telefonstellen und Web-
seiten, an die man sich wenden kann. In der Schweiz: Telefon 147 oder 
www.147.ch. In Deutschland: Telefon 0800 111 0 333 oder www.nummer-
gegenkummer.de. Wichtig: Dein Anruf an diese Nummern ist kostenlos 
und erscheint nicht auf der Telefonrechnung deiner eltern. 
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«Hier ist was faul!»

1.  Suche im ganzen Buch alle groß abgedruckten Zettelbotschaften und  
schreibe sie dir in der Reihenfolge ihres Erscheinens heraus.

Kapitel 14

2.  Fertigt als Gruppe eine Liste an. Was wissen wir bis jetzt – wer ist verdächtig? 
Welches Motiv könnte der Verdächtige für die Tat haben?

Name Motiv

3. Sprecht in der Gruppe über den Kriminalfall:
1) Was vermutet ihr, wer war’s? Wen verdächtigt ihr am meisten? Weshalb?
2) Oder war es vielleicht doch keiner von diesen, sondern jemand anders? Wer? Warum?
3) Was denkt ihr, wie es nun weitergehen könnte?
4) Was sollten die Kids tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr sie wärt?

o-Ton «Hier ist doch irgendwas faul . . . Mir reicht‘s jetzt.» Damit stapfte sie zum 
Lieferwagen zurück. Und diesmal würde sie sich durch nichts in der Welt 
mehr aufhalten lassen . . . Raffi sah sie durch die Rückscheibe nahen. Schon 
war die Frau da. Nur noch ein paar Schritte fehlten.
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Das Spiel

Kapitel 15

o-Ton

info

eine schwefelgelbe Giftbrühe lief in einen dampfenden Fluss, leblose Fische schwammen 
mit dem Bauch obenauf. Am Ufer standen ölverklebte Pelikane und Schwäne. Sie schauten 
bewegungsunfähig aus ihren traurigen Augen und stießen klagende Laute aus.  

Suchmaschinen. Das Internet ist eine Schatzkiste voller Wissen, aber auch Unwahrheiten. Be-
kannte Suchmaschinen wie Google, yahoo und Co. erleichtern die Suche. Sie bergen aber auch 
Gefahren. Hier gibt’s viele Infos dazu: www.jugendundmedien.ch/de/chancen-und-gefahren/
suchen-und-recherchieren.html . Für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Suchmaschinen 
für Kids: etwa www.b l inde-kuh .de, www.fragfinn .de oder www.hel les-koepfchen.de.

1. Stöbere mit deinem Partner in einer Suchmaschine für Kids (siehe Info-Box) nach 
echten Beispielen für Umweltverschmutzung. Druckt Bilder aus und beschriftet sie 
auf der Rückseite (was ist es/wo geschieht es/wozu und durch wen?). Sprecht euch 
dabei mit den anderen in der Klasse ab, damit nicht alle Teams dieselben Beispiele 
präsentieren.

2. Klebe eines deiner Fotos hier ein. 3.  Zeigt eure Fotos der Klasse und er-
klärt kurz, worum es sich handelt.

4.  Fertigt als Klasse ein Plakat mit euren 
ausgedruckten Fotos an.

5. Besprecht in der Klasse:
1) Was denkt ihr über Umweltverschmutzung? 
a) Ist sie ein notwendiges Übel? Oder ginge es viel-
leicht auch anders?
b) Wenn man etwas ändern wollte, was wären mögli-
che Wege dazu?  
c) Was kannst du ab sofort dazu beitragen?
2) In diesem Kapitel kommt auch ein Computerspiel 
vor. Diese sind wie andere Spiele auch sehr beliebt. 
Welche Spiele außerhalb des Computers kennst du?
a) Welche davon magst du besonders gerne?
b) Hättet ihr vielleicht Lust, euch in der Freizeit zu 
zweit oder zu dritt zu einem solchen Spiel zu treffen, 
das der/die andere noch nicht kennt?
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Die Gestalt mit dem Umhang

Kapitel 16

info

1. Du bist Radio-Reporter und berichtest live vom Geschehen auf der Baustelle. Was 
passiert vom Beginn des Abschnitts «Es dämmerte bereits» unten auf Seite 128 bis 
zu der Stelle «... den Flüchtenden noch einzuholen» auf Seite 131? Schreibe deinen 
Bericht in Stichworten auf.

ein Radio-Reporter wil l den Zuhörern zuverlässig über ein ereignis  
berichten. Um nichts Wichtiges zu vergessen, richtet er sich in seinem 
Bericht nach folgenden Fragen: Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Warum? 
ein Sportreporter überträgt das Ganze manchmal mit viel Gefühl,  
begeistert und mitgerissen.   

2.  Sprich deinen Text im Stil 
eines eifrigen Sportrepor-
ters, als würde alles gerade 
jetzt passieren, aber hal-
te dich an die Tatsachen 
gemäß deinen obigen 
Stichworten. Probe 
das ein paar Mal 
und stelle deinen 
Bericht dann der 
Gruppe live vor. 
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Das Treffen im Park

Kapitel 17

1.  Schreibt als Gruppe ein kleines Drehbuch. Beginnt bei der Stelle «Raffi und  
Nina traten auf die Jungs zu» auf Seite 134 und endet mit der Stelle «Dagegen war 
bisher alles andere völlig harmlos» auf Seite 137.  
 
Fertigt für jede Szene / jeden Schauplatz solche Tabellen an:

Szene / Schauplatz: Schulhof
einrichtung / Wie s ieht es aus: Am ende des Pausenhofs ist das Schulhaus mit eingang zu sehen

Szenen Nr.:

Wer Macht was? Sagt was?

Raffi Kommt auf Jungs zu Wie könnten wir denn jetzt . . .

2.  Überlegt euch, wer von euch welche Rolle spielen könnte. Setzt das Drehbuch 
dann als kleine Aufführung um.  

3.  Probt eure Aufführung ein paar Mal und filmt sie dann. Wenn ihr wollt, könnt  
ihr die Szenen auch unterbrechen und mit Nahaufnahmen anreichern. Führt  
eure Filme der Klasse vor. Jeder Film sollte nicht mehr als 4-5 Minuten dauern.

o-Ton Nach der Schule warteten die Kids tags darauf am Rand des Pausenhofs aufeinander. Simon 
und Loko waren als erste da. 

info Drehbuch und Film im Internet. Wie ein Profi-Drehbuch entsteht: www.kinderfi lmwelt.de/in-
dex.php/de/fi lmstudio/entstehung_eines_films/berufe_beim_film/articles/drehbuch-159.html 
Wie ein Fi lm entsteht: www.kinderfi lmwelt.de/index.php/de/fi lmstudio/entstehung_eines_fil-
mes/index.html 
Selber einen Fi lm machen? www.planet-schule.de/dokmal/fuenf_schritte_ein_film  
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Kapitel 18

Explosiv

1. Richtig oder falsch? Male den Buchstaben der zutreffenden Antwort aus. 

 richtig fa lsch

Der blasse Mann ist Talentsucher einer Model-Agentur.  

Julia sieht die anderen Mädchen schon platzen vor Neid.  

Sein VW-Bus trägt keine Firmenaufschrift.  

Sie denkt, Visitenkarten könne schließlich jeder klauen. 

Wäre sie erst mal im Wagen drin, hätte er sie in der Hand. 

Je näher sie dem Wald kommen, desto mulmiger wird ihr zumute.  

Julia bringt keinen Ton heraus und ist wie gelähmt.  

Der Mann öffnet die Fahrertür und hält sie ihr auf.   

Julia hat noch nie in ihrem Leben solche Angst gehabt.  

 2.  Übertrage die farbigen Buchstaben – sie ergeben das Lösungswort. 

Besprecht in der Klasse: 
1) Julia reizt das Verbotene und sie verstößt absichtlich gegen Warnungen. Was denkt ihr - wem schadet sie damit?
2)  Sich mit jemandem zu treffen, den man nur aus dem Internet kennt, kann gefährlich werden. Wenn man es 

doch tut - was sollte man dabei unbedingt beachten?
3) Was denkt ihr, hätte Julia passieren können?
4) Wann war es zu spät für sie? Wo genau hätte sie endgültig gehen müssen?
5) Was hätte sie tun sollen, als der Mann sie am Arm fasste? 
6) Und was, als er sie aufforderte, ins Auto zu steigen?

info Wenn loverboy gar n icht 15 ist .  Im Chat kann sich ein erwachsener als 
Junge oder Mädchen ausgeben. ein Treffen mit einem Unbekannten 
birgt Gefahren. Auf dieser Webseite sind die wichtigsten Vorsichtsregeln 
aufgelistet: www.jugendundmedien.ch/de/chancen-und-gefahren/chat-
messenger.html   
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Der letzte Tag

1)  Stell dir vor, die Kids und die Feuer-
wehr hätten es nicht geschafft, das 
Feuer einzudämmen. Schreibe den 
Bericht, der anderntags in der Zeitung 
erscheint.

2)  Male das Bild, das zu dem  
Zeitungsbericht veröffentlicht wird.

Kapitel 19

info

o-Ton

eine Zeitung berichtet meist nicht nur über das ereignis selbst, sie beleuchtet wenn möglich 
zusätzlich den Hintergrund: Wie konnte es dazu kommen? Warum hat es sich so ergeben? Wer 
trägt die Verantwortung? Was wird jetzt mit den Verantwortlichen geschehen? Dazu befragt 
sie kundige Auskunftspersonen wie Fachleute oder Polizei und gibt deren Aussagen im Bericht 
wieder.    

Rauchsäulen stiegen überall auf, und ein verkohlter Geruch lag in der Luft. einige Beamte in feu-
erfesten Anzügen kümmerten sich um die Brandsicherung, während ein paar weitere begannen, 
die verstörten Hühner in die Halle zurückzutreiben. Sie wurden unterstützt von einem völlig auf-
gelösten Hans Potoschka, der händeringend über das Gelände irrte und immer wieder murmel-
te: «Nicht auszudenken, nicht auszudenken - das hätte eine Katastrophe geben können ...» 
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Kapitel 20

Der ultimative Kick

1.  Simon und Debora haben auch ein Facebook-Konto. Welche Vor- und Nachteile 
siehst du, in Facebook, WhatsApp oder einem ähnlichen sozialen Netzwerk da-
bei zu sein? Notiere unten auf die linke Seite Gründe, die dafür sprechen und auf 
die rechte Seite Gründe, die dagegen sprechen oder wo man sehr vorsichtig sein 
sollte.

Ich finde, das spricht dafür: Das spricht dagegen/da sol lte man vors ichtig sein:

2. Besprecht in der Klasse: 
1)  Seid ihr auch in einem sozialen Netzwerk dabei? 

a) Welche erfahrungen macht ihr damit? 
b) Würdet ihr es weiterempfehlen? 
c) Habt ihr auch schon negative erlebnisse  
    damit gehabt? 
d) Wenn man Probleme kriegt, was könnte  
     man dann tun? 
e) An wen könnte man sich wenden?

2)  Was passiert mit Sachen, die man ins Netz stellt - 
sowohl Fotos wie auch Aussagen? 
a) Wie findest du es, dass es auch Folgen haben  
     kann, wenn man bloß Kommentare abgibt?

3)  Was denkt ihr dazu, dass man (wie Jens) die Wirk-
lichkeit mit einem Game verwechseln kann? 
a) Was könnte man für Vorsichtsmaßnahmen  
    ergreifen, damit einem das nicht passiert?  

info Internet-Tipps in Form von witzigen Comics gibt’s auf www.geschich-
tenausdeminternet.ch (übrigens il lustriert vom neuen Kaminski-Kids-
Il lustrator). Weitere Seiten mit zahlreichen Tipps sind www.klicksafe.de, 
www.jugendundmedien.ch/de und www.phlu.ch/dienstleistung/zentrum-
medienbildung/medienbildung.  
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Wie fandst du’s? (a)

Du hast nun das ganze Buch «Die Kaminski-Kids: Gefährliches Spiel» zu Ende gelesen. 
Lass es dir noch einmal durch den Kopf gehen und schreibe deine Gedanken auf.

1)  Was ist dir am meisten in erinnerung geblieben?  
Halte die stärksten Stellen und eindrücke in Stichworten fest.

2) Wen mochtest du am liebsten von allen? Warum?

3) Wen wärst du am liebsten gewesen? Warum?

4) Wen von allen hättest du am liebsten als Freund/Freundin? Warum?

5) Wen mochtest du überhaupt nicht? Warum?

6) Welche Stelle fandst du besonders spannend?

7) Welche Stelle fandst du besonders lustig?

Die Kaminski-Kids: Gefährliches Spiel  |  Arbeitsblätter
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Wie fandst du’s? (b)

8) Was mochtest du an der Geschichte überhaupt nicht?

9) Was wäre besser gewesen? Was hätte man besser machen können?

10) Welche Aufgabe in diesem Lese-Logbuch hat dir am besten gefallen? Warum?

11) Welche Aufträge haben dir weniger gut gefallen? Warum?

12) Hast du dabei vielleicht auch etwas Neues erfahren? Was?

13) Zum Schluss: Was würdest du den Kaminski-Kids am liebsten noch sagen?

14)  Falls du Lust hast, kannst du ein eigenes Cover für dieses Buch malen oder dem Autor der Kids einen  
Brief schreiben. Bitte deine Lehrperson dann, es dem Autor zu schicken. 

Die Kaminski-Kids: Gefährliches Spiel  |  Arbeitsblätter
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Mehr davon

www.kaminski-kids.com
Infos für Vorträge über d ie Kids, gratis Gewinnspie le, Lese- und Hörproben. Und eine ganze Menge mehr  

Wissenswertes über d ie Storys und den Autor. Al les auf unserer Webseite - b is ba ld!

Hörspiele 
(CD, Universal Music/Chinderwält/Brunnen)

«Mega Zoff!», Vol 1, CH-Mundart + Hochdeutsch
«Hart auf hart», Vol 2, CH-Mundart + Hochdeutsch
«Unter Verdacht», Vol 3, CH-Mundart + Hochdeutsch
«Auf der Flucht», Vol 4, CH-Mundart + Hochdeutsch
«In der Falle», Vol 5, CH-Mundart + Hochdeutsch
«Auf heisser Spur», Vol 6, CH-Mundart
«entscheidung im Park», Vol 7, CH-Mundart
«Gefahr in Amsterdam», Vol 8, CH-Mundart
«Unsichtbare Zeugen», Vol 9, CH-Mundart
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