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Danke für die fachliche Unterstützung dieser Arbeitsmaterialien:
- Claudia Bucheli, Mediothekarin, Baar
- Andrea Meier, Fachfrau Persönlichkeitsentwicklung + Sozialkompetenz, Zug
- Bigna Meier, Lehrerin, Zug
Rückmeldungen und Anregungen sind jederzeit willkommen unter info@carlomeier.ch.
Ebenfalls sehr erwünscht sind Feedbacks der Schüler (Arbeitsblätter «Wie fandst du’s?»),
um das Begleitmaterial laufend optimieren zu können.

Begleitmaterial zur Klassenlektüre
gibt es bisher zu folgenden Kaminski-Kids-Büchern:

Unter Verdacht
(Themen: Freundschaft, Jugendbande, Mutprobe/Schweigegelübde,
Nein sagen bzw. Aussteigen können)

Im Kölner Verlies
(Themen: Filmset, Krimi, Sein und Schein, Grenzen setzen als
Mädchen, KO-Tropfen)

Gefährliches Spiel
(Themen: Internet-Gefahren, Chat und Treffen mit Unbekannten,
Facebook-Mobbing, Computer-Games)

Klassensätze
sind mit 25 % Rabatt erhältlich auf www.carlomeier.ch

Autorenlesung mit Quiz, Preisen für die Kids und Fragerunde in Ihrer Klasse:
Anfrage unter www.carlomeier.ch.
Hörspiele von vielen Kaminski-Geschichten in Mundart und Hochdeutsch erhältlich.
Geeignet als Ergänzung zur Klassenlektüre oder als Begleitung im Zeichen-Unterricht.
Infos, Lese- und Hörproben und vieles mehr auf www.kaminski-kids.com.
Die Webseite eignet sich auch dazu, den Kindern im Rahmen dieser Klassenlektüre-Arbeit
zusätzliche Informationen zu liefern.
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Inhalt des Buches
Bei einer Filmstudio-Führung bleibt ein Schauspieler
reglos liegen. Plötzlich fällt der Strom aus, alle Türen
sind versperrt. Die Kids sind im Studio eingeschlossen,
zusammen mit Besuchern und TV-Machern – und dem
Täter ... Wie jedes Kaminski-Kids-Buch ist auch «Im
Kölner Verlies» bei Fachleuten, Pädagogen und der Polizei sowie an den Schauplätzen vor Ort recherchiert.
Die drei Kaminski-Kids Simon, Debora und Raffi erleben bei
einer Filmstudio-Führung in Köln eine unliebsame Überraschung. Nach dem Dreh der Szene eines neuen Kriminalfilms
bleibt ein Schauspieler reglos liegen. Plötzlich fällt aufgrund
eines Kurzschlusses der Strom im ganzen Trakt aus. Sämtliche
Türen sind versperrt. Die Kids sind im Studio eingeschlossen,
zusammen mit allen weiteren Besuchern und den Leuten von
der Filmcrew – und offensichtlich auch mit dem Täter, denn
durch die verschlossenen Türen war ihm ja jeder Fluchtweg
versperrt. Die Feuerwehr beginnt vor dem Sendergebäude in
der Kölner Fußgängerzone mit den Rettungsarbeiten. Aus
einem weißen Lieferwagen der mobilen Einsatzzentrale der
Polizei gibt Alfred Lindfeld, Hauptkommissar des Kölner
Morddezernats, Anweisungen, wie man sich im Filmstudio
drinnen verhalten soll. Die Kids versuchen dem Hauptkommissar zusammen mit Filmleuten bei der Aufklärung des Falls zu
helfen. Doch die Lage spitzt sich zu: Ein Junge mit langem
schwarzem Haar wirft ein Auge auf Debora und stellt ihr in den
düsteren, nur von Notbeleuchtung erhellten Gängen nach.
Trotz allem rücken die Kids mit Hilfe eines Schauspielers, der
im Kriminalfilm den Kommissar mimt, dem Täter immer
dichter auf die Fersen. Doch je näher sie ihm kommen, desto
gefährlicher wird es für sie … Mit knapper Not geht die Sache
schließlich gut aus. Und am Ende lernen die Kids auch noch
etwas über die Gefährlichkeit von KO-Tropfen und deren
unberechenbare Auswirkungen, die einen täuschend todesähnlichen Ohnmachtszustand herbeiführen können ...
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Autor
Carlo Meier hat schon mit 13 seinen ersten Kurzkrimi geschrieben. 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, Themenfachleuten 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 162 Seiten.
Die linear erzählte Handlung erstreckt sich über wenige
Stunden 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
und zeigt Lösungswege, um aus Krisensituationen hinauszufinden. Die lebendige Erzählweise mit viel direkter Rede und
die leicht verständliche Sprache mit wenigen Fremdwörtern
erleichtern den Lesefluss und erhöhen den Leseanreiz. Die
Dialoge in treffender Umgangssprache vermitteln ein lebensnahes Bild. Aufgrund der überschaubaren Länge, der durchgehenden Spannung und den vielen Illustrationen ist das Buch
sehr geeignet für Kinder der Klassenstufen 4-6.
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Didaktische und methodische Überlegungen
Die Anzahl der jeweils zu lesenden Kapitel bzw.
zu lösenden Arbeitsblätter kann von der Lehrperson individuell vorgegeben werden. Jedes Kind
erhält ein eigenes «Lese-Logbuch» (alle Kopiervorlagen 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 Klassenverbund, 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 MultipleChoice-Aufgaben und Lückentexte regen zum
genauen Lesen und zum Überprüfen des
Leseverständnisses an.

- Gemeinsame Aufträge zu zweit oder in Gruppen
sind auf bildnerische oder mediale Art umzusetzen (etwa Plakate gestalten, kleine Reportagen, Drehbücher oder Filme anfertigen) und
ergänzen die mehrschichtige Auseinandersetzung mit dem Buch. Es empfiehlt sich, die
Klasse zu Beginn in 3 bis 4 ausgewogene
Gruppen einzuteilen, die dann die ganze Klassenlektürearbeit hindurch für die Gruppenaufgaben 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 Auseinandersetzung damit und mit dem Lese-Logbuch
detailliert festzuhalten.

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

Hinweis: Die Abgabe des Buches an die Kinder erfolgt bei Aufgabe 2 vom
Arbeitsblatt «Das Cover» (Lese-Logbuch Seite A2).
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Lösungen
Kapitel 1: Streit mit dem Star

A5 Kapitel 18: Die Falle

Lösungswort: FÜHRUNG

Kapitel 3: Schrecken beim Dreh

A7

2) Vorname: Frank, Name: Thomsen

Kapitel 7: Die Polizei-Liste

a) falsch (die Haare sind nicht rot)
b) kommt nicht in Kapitel 18 vor
c) richtig
d) kommt im ganzen Buch nicht vor
e) richtig

A11 Kapitel 20: Tückische Tropfen

A15

Lösungswort: TECHNIKER

Kapitel 14: Eine leise Spur

A18

Lösungswort: ELLEN

Kapitel 15: Ruhe bewahren

A24

2) Der Maskenbildner ist auf Seite 11 abgebildet

Lösungswort: PATISCHEK

Kapitel 11: Das Giftfläschchen

A22

A19

Lückentext:
Wenn ein Sturm kommt, fällt das Haus auf dem
Felsen nicht, aber das andere stürzt mit Getöse
ein.›» Großvater räusperte sich. «Wir haben in
dem Gleichnis also zwei Häuser, und durch einen
Sturm zeigt sich, welches davon die Prüfung
besteht und welches nicht.»
Die Kids ließen sich das durch den Kopf gehen.
Nach einer Weile murmelte Debora: «Wir bräuchten also auch so eine Art Sturm-Prüfung. Einen
Test, der den Unterschied zwischen den beiden
Verdächtigen enthüllt.»
Opa nickte versonnen. «Genauso ist es.»
«Aber …» Raffi sah hoch. «Wie könnten wir denn
so eine Prüfung hinkriegen?»
«Vielleicht, indem ihr eine List anwendet», schlug
Opa vor. «Es müsste eine Art Falle sein, bei der
sich der Täter verrät. Dann wird sich zeigen, wer
von den beiden es ist.»
«Super!», stieß Raffi hervor. «Klasse Idee!»
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Kaminski-Kids: Unter Verdacht
Arbeitsblätter - Kopiervorlage

A2
2

Das Cover
1. S
 chau dir auf dem Titelblatt deines Lese-Logbuchs das Cover
von «Die Kaminski-Kids: Im Kölner Verlies» 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. D
 u erhältst nun von deiner Lehrperson das Buch.
Lies dir den Text auf der Rückseite durch.

Stim men die Anga ben in etwa mit dein en
Vorstellun gen überein?

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.

Was passt?

Was hätte st du dir ande rs geda cht?

Wora uf bist du gesp annt?
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A3
3

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 ey
Ich bin Sim on un d von un s dre i
nch ma l Zo ff mit
Kid s de r Älteste. Kla r hab ich ma
halten wir zus am me n, un d
De bo ra un d Raf fi, abe r me iste ns
he lfen ein and er, we nn ein er von
auf ein s kön ne n wir zäh len: Wi r
ge rne
it spi ele ich Fu ßb all un d stro lch e
un s ein Pro ble m hat. In de r Fre ize
d autte ge baut hab . Me ine Ho bbys sin
im Wa ld he rum, wo ich ein e Hü
un d im Wi nte r Sn ow bo ard . Me in
ren
fah
s
de
bla
ler
Rol
d
un
e
Bik
ße rde m
Pom me s, un d me in lieb ste s
Lie blin gse sse n ist Hü hnc he n mit
fac h am me iste n Sp aß!
Sc hul fac h Sp ort - das ma cht ein
Ok ay, tsc hüs s dan n!
Nam e:
Stic hwo rte:

H allo
Ich bin Deb ora, und am me iste n
rlich
auf der We lt lieb e ich Pferde - auß er natü
ilie! Jed en Tag
uns ere m Hun d Zwo cke l und uns ere r Fam
h gehört Fan ny nicht mir,
geh ich zu me inem Pferd Fan ny. Eige ntlic
sie täg lich aus reite n, wei l ich sie
son dern der Pferdefarm . Abe r ich dar f
ine beste Fre und in ist Suil a - sie
auc h pfle ge und wir dafü r bezahle n. Me
inem Bru der Sim on der beste
ist die Sch wester von Loko, der von me
Leib spe ise sind Pom Fre und ist. Son st ma g ich Büc her, me ine
und Geo metrie .
me s, und in der Sch ule ma g ich Mu sik
Tsc hüs s!

Nam e:
Stic hwo rte:
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Die Hauptfiguren (b)

Nam e:
Stic hwo rte:

Nam e:
Stic hwo rte:

H allo
Ich heiß e Raffi und bin die Jün gste
in der Fam ilie. Das ist nicht imm er lustig,
bes onders wen n Sim on und Deb ora etw as dür
fen und ich nicht!
Me ine Fre und in heißt Nin a und woh nt
im Nac hba rha us, das wir alle
nur "Vill a Kunterb unt» nen nen . Me ine Hob
bys sind . . woa, ich hab e so
viel e! Also, ich ma g Verstecken spie len
und Fan gen spie len und Gita rre
spie len. Und natü rlich uns ere n Hun d Zwo
cke l. In der Sch ule hab e ich
am lieb sten Ma len. Ess en tue ich am lieb
sten Pizza Haw aii, bes onders wen n gan z viel e Ana nas -Stü ckc hen
dra uf sind! Also,
tsch üss und bis bald!

W uff
Zwocke l ist m it zwei Br
üd erch en
zu r Welt geko m m en . W
eil sic h fü r ihn ke in Kä ufe r fan d, so llte er zu nä
ch st ste rb en . Do ch die
Ki ds sc ha fften
es ha arsc ha rf, ihm da s
Le be n zu rette n (si eh e
Ba nd 1). De n Na m en
Zwocke l hat eig entlic h
Op a er fu nd en . De bo ra
wo llte "Jo ckel» un d Ra
"Zwe rg», we il da s Hü nd
ffi
ch en no ch so kle in wa
r. So sc hlu g Op a vo r, ein
M isc hu ng die se r be ide
e
n Na m en zu ne hm en!
Zw
oc
ke
l
ha
t
ein
ße n Fle ck au f de r Stirn
en we i, ein e gute Sp ürna se un
d
ein
wu
sc
he lig es
Fe ll. Di e Ki ds kö nn en sic
h im m er au f ihn ve rla ss
en
au
ch
we nn‘s m al wi ed er ga nz
sc hö n bren zli g wi rd!

Wen hättes t du am liebste n als Freund /Freun din? Warum ?
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Streit mit dem Star
1. Kreise die Buchstaben bei der richtigen Antwort ein.
a) W
 as für ein Film wird im Studio gedreht?
- Kriegsfilm. L
- Kriminalfilm. F
- Horrorfilm. K
b) W ie heißt die Leiterin der Studioführung?
- Ida. R
- Ellen. S
- Isabell. Ü
c) W arum bleibt Raffi alleine im Korridor zurück?
- Weil jemand sie unbemerkt einschließt. I
- Weil sie das Wandbild einer Maus bestaunt. H
- Weil sie auf Zwockel wartet. A
d) A
 ls was gibt Opa Zwockel aus?
- Als Rettungshund. B
- Als Blindenhund. R
- Als Suchhund. D
e) W ovor hat Ellen Bedenken?
- Dass der Rundgang zu lang wird. P
- Dass es bei den Dreharbeiten gefährlich wird. O
- Dass es in den Gängen zu dunkel wird. U
f) W arum darf man nicht in den Requisiten-Raum hinein?
- Wegen der Kanonenkugeln. S
- Wegen des Netzes mit Schnapp-Mechanismus. N
- Wegen der Falltür mit Einsauge-Mechanismus. G
g) W as hat der Maskenbildner auf dem Kopf?
- Modische Rasta-Zöpfchen. T
- Riesiger Turban. M
- Riesiger Lockenbusch. G
2. Ü
 bertrage die eingekreisten Buchstaben –
sie ergeben das Lösungswort. 
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A6
6

Zwischenfall am Filmset

info

An einem Filmset sind viel mehr Leute, als man sich das vorstellen würde. Neben den Schauspielern gibt es Beleuchter, Ton- und Kameraleute, Maskenbildner, Ausstatter, Assistenten und
viele mehr. Der Chef am Set ist der Regisseur: Er sagt, wie eine Szene gespielt werden muss.

1. Beschreibe Ellen und Borat oder male ein Bild von ihnen.
2. Was weißt du außer ihrem Aussehen sonst noch so über sie?

Bes ond ere Me rkm ale von Borat:

Bes ond ere Me rkm ale von Elle n:

3. F
 indet in der Gruppe heraus, was die verschiedenen Filmberufe (z.B. Kameramann) genau für Tätigkeiten ausüben. Macht eine Liste mit möglichst vielen
Filmberufen.
4. Besprecht in der Gruppe: Welcher Beruf würde dich interessieren? Warum?

info

Webseiten mit Filmberufen und vielen Angaben dazu:
www.k inderfilmwelt.d e/index.php/de/filmstudio/entstehung_eines_films/berufe_beim_film.html
www.berufskunde.c om (Suchbegriff «Film» eingeben), www.berufe-beim-film.blogspot.c h
Wer’s ganz genau wissen will: www.d ie-filmschaffenden.d e/sites/default/files/pressematerial/
BVFS-Berufsbilder.pdf (114 Seiten!)
Unterrichtsmodell für die Klassen 4-6 «Im Kölner Verlies» © Carlo Meier
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A7
7

Schrecken beim Dreh

info

o-Ton

O-Ton ist die Abkürzung von «Original-Ton». Beim Film bedeutet dies, dass in der Sprache gesprochen wird, in der gedreht wurde. Wenn der Film in einem anderen Land aufgeführt wird,
gibt es entweder Untertitel in der jeweiligen Sprache oder eine Übersetzung (Synchronisation), bei der einheimische Sprecher passend zu den Mundbewegungen der Schauspieler
den Text sprechen. Im vorliegenden Lese-Logbuch hingegen folgen unter dem Titel O-Ton
jeweils besondere Ausschnitte aus dem Buch.

Regisseur Patischek sah sich im Verlies das Opfer aus der Nähe an. Dann richtete er sich auf
und schaute zu den Besuchern hinüber. «Ist ein Arzt hier? Oder eine Krankenschwester? Oder
sonst jemand, der sich auskennt?» Keiner meldete sich. Einige Zuschauer schüttelten den
Kopf. Eine Frau sagte verhalten: «Gehört das alles zur Show, oder was?» Am Drehort flippte
Patischek endgültig aus. «Der ist tot, Mann! Der Didi ist tot!»

1. I m Buch ist auf Seite 29 ein Schauspieler abgebildet, der im Film einen Kommissar spielt. Wie hättest du dir einen echten Kommissar vorgestellt? Zeichne hier
ein Bild deines Kommissars und male es mit Farbstiften aus.

2. Wie heißt der TV-Kommissar
im Buch?

Vor nam e:
Nam e:

3. Besprich mit deinem Partner:
1) Was denkst du, was genau mit dem Star passiert sein könnte? Was vermutest du?
2) W
 as glaubst du, was jetzt nach dem Stromausfall im dunklen Studio geschehen könnte?
3) W
 ie könnte es nun weitergehen? Lass deiner
Fantasie freien Lauf.
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Hochgiftig!

info

o-Ton

Klappe: Bei einem Film wird viel mehr aufgenommen, als schlussendlich
im fertigen Streifen zu sehen ist. Jede Szene wird x-mal gedreht, und von
all diesen takes (Englisch und Filmsprache = Aufnahmen pro Einstellung)
kommt nur eine einzige in den Film. Damit man bei der unüberschaubaren
Fülle an Material noch weiß, um welchen take es sich handelt, gibt es die
Klappe. Sie zeigt die genauen Angaben der jeweils folgenden Aufnahme.

«Als im Studio plötzlich undurchdringliche Finsternis herrschte,
brach Panik aus.»

1. S
 imon zieht sich in eine Ecke zurück und öffnet sein Tagebuch. Er will alles
aufschreiben, was seit dem Stromausfall passiert ist. Stell dir vor, du wärst
Simon und halte alles Wichtige dieses Kapitels fest.

2. Besprecht in der Gruppe:
1) Was denkst du, wie würdest du dich fühlen, in so einem Gebäude eingesperrt zu sein?
2) Was würdest du tun, wenn du Simon oder Debora wärst? Was wäre wohl das Klügste?
3) Was hat es wohl mit diesem schweigsamen Kauzigen auf sich?
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Schatten im Verlies

o-Ton

Debora kriegte richtig Mitleid, als Borat wie ein Ausgestoßener da in der
düsteren Ecke saß. Obwohl seine Blicke sie vorhin genervt hatten, konnte
sie das nicht länger mitansehen. Sie ging hinüber und kniete sich neben
den Jungen.

1. B
 orat sieht bei sich nur Schwächen.
Erkennst du auch Stärken – Dinge,
in denen er gut ist? Welche sind das?

5. F
 alls er Erwartungen hätte –
müsste sie diese dann erfüllen?
Warum (nicht)?

2. W
 ie ist das bei dir – was für Stärken
hast du? Was machst du gerne, was
kannst du gut?

6. W
 enn sie nur mit ihm sprechen will,
ohne eine Freundschaft anzufangen –
wie könnte sie ihm das mitteilen?

3. Was hat es bei Borat ausgelöst, dass
Debora ihm zuhörte?

7. Besprich mit deinem Partner:
1) Was für Stärken siehst du bei deinem Partner?
2) S ind da auch welche dabei,
die er/sie selbst nicht sieht?
3) F ällt dir noch etwas Positives an
deinem Partner auf?
4) Tu st du manchmal Dinge, bloß weil deine Freunde
das von dir erwarten?
5) M
 öchtest du vielleicht irgendetwas ändern an dir
oder deinem Umfeld?
6) Wie könntest du das mitteilen?

4. K
 önnte ihre Aufmerksamkeit auch
Hoffnungen in Borat wecken? Welche?
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Kölner Mordkommission vor Ort

o-Ton

Passanten staunten über das massive Aufgebot. Schaulustige filmten
mit ihren Handys. Fußgänger blieben stehen und beobachteten, was da
vor sich ging.

1. D
 as Geschehen in der Kölner Fußgängerzone vor dem Sendergebäude, das
Aufgebot der Rettungsleute, die mobile Einsatzleitung der Polizei ...
Schau im Buch nach und zähle möglichst viele der beschriebenen Merkmale auf.

2. Besprecht in der Klasse:
1) Was denkt ihr - hat der Maskenbildner wohl etwas mit der Sache zu tun?
2) Worum könnte es in seinem Streit mit dem Star gegangen sein? Lasst eurer Fantasie freien Lauf.
3) W
 enn der Maskenbildner der Täter ist - war sein Verhalten seither einleuchtend?
Oder hätte er sich anders verhalten sollen?
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Die Polizei-Liste

info

Kulissen, Requisiten, Bühnenbilder, Maske, Schminke, Computerbearbeitung: Im Film erscheint vieles anders, als es in Wirklichkeit ist. Es wird
eine täuschend echt wirkende Illusion erweckt, doch Sein und Schein
unterscheiden sich. Ein anschauliches Beispiel: Wie eine Durchschnittsfrau
dank Schminke, Frisur und Computerprogramm zu einer künstlichen
Schönheit gemacht wird: www.youtube.c om/watch?v=iYhCn0jf46U.

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

falsch

Der TV-Kommissar bittet die Kids, den Tatort zu bewachen.
Raffi platzt fast vor Stolz, behilflich sein zu können.
Assistent Lutz holt Proviant aus dem Requisiten-Raum.
Isabell und die Tonfrau verkaufen Getränke ans Publikum.
Besucher Horst reißt eine Packung Kekse auf.
Der Kameramann erklärt Raffi, was Requisiten sind.
Eine Dame meint, man könne auch Verpacktes vergiften.
Die Tonfrau trinkt selbst einen Schluck Milch aus dem Becher.
Die Kids wollen als ersten den Maskenbildner befragen.

2. Ü
 bertrage die farbigen Buchstaben – sie ergeben das Lösungswort.
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«Der Mörder ist noch unter uns»

info

Einige markante Buchfiguren: Der Regisseur, die Tonfrau, der Maskenbildner, der Assistent, der TV-Kommissar, der Hauptkommissar. Die
Schauspieler Felix und Miro. Ellen, Borat und die Kids.

1. V
 erkleidet einige Mitglieder eurer Gruppe in eine Buchfigur, mit Schminke, Frisur
und Aufmachung. Sprecht euch in der Klasse ab, damit jede Gruppe andere
Figuren auswählt, so dass möglichst viele aus dem Set zusammenkommen.
2. Knipst Fotos von euren Figuren und zeigt sie der Klasse.

3. Drucke die besten Fotos aus und klebe eines davon hier ein.

4. Fertigt als ganze Klasse ein Plakat mit euren Figuren an.
5. S
 precht in der Klasse darüber, wozu die digitalen Fotos verwendet
werden dürfen und wozu nicht. Jeder hat das Recht am eigenen Bild
und darf bestimmen, ob es veröffentlicht wird.
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Der verdächtige Besucher

info

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.

1. Du bist TV-Reporter und erhältst die einmalige
Gelegenheit, live aus dem Studio zu berichten. Folge
mit den Kids dem kauzigen Besucher, als er schon
wieder in den Flur hinaus verschwindet. Schreibe
deinen Bericht ab Seite 80 bis zur Rückkehr zum
Zuschauerbereich in allen Einzelheiten auf, als wärst
du in Echtzeit dabei.

Lieb e Zusc haue r, ich folge mit den Kids dem Verdächtigen durc h eine n düsteren Gang - plötz lich
zwei gt der hage re Man n zu eine m Nota usga ng ab.
Er fasst an die Klinke und ...

2. Hilf 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
live deinem Partner.
Oder:
6. Filme den Bericht deines Partners. Ein Film darf
nicht mehr als 2 Minuten lang sein. Stellt eure Kurzfilme 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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Mit angehaltenem Atem

info

Klaustrophobie - Raumangst ist eine Angststörung und äußert sich bei Betroffenen als Angst
vor dem tatsächlichen oder gefühlten Eingesperrtsein. In Extremfällen kann bereits eine geschlossene Tür zur Panikattacke führen. Dabei kommt es bei Betroffenen zu Schweißausbrüchen und Hyperventilation, beschleunigte Atmung. Diese ist meist psychisch bedingt durch
Angst oder Panik. (Wikipedia) Erste Anlaufstelle für Hilfe: Hausarzt.

1. Was hat Ellen erlebt, weshalb sie jetzt
solche Angst davor hat, im Dunkeln eingeschlossen zu sein?

st
2. In welcher Situation hast du schon einmal Ang
(um jemanden) gehabt?

3. F
 ertigt als Gruppe eine Liste an. Was wissen wir bis jetzt –
wer hätte ein Motiv für die Tat? Welches?
Name
Funktion
Motiv

4. Sprecht in der Gruppe über den Kriminalfall:
1) Was vermutet ihr, wer war’s? Wen verdächtigt ihr am meisten? Weshalb?
2) Wie könnte sich die Tat abgespielt haben?
3) Oder war es doch keiner von diesen, sondern jemand anders? Wer? Warum?
4) Was denkt ihr, wie es nun weitergehen könnte?
5) Was sollten die Kids tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr sie wärt?
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Das Giftfläschchen
1. Nummeriere die Textausschnitte in der Reihenfolge, wie sie im Buch vorkommen.
«Jetzt wisst ihr, warum einige im
Fernsehen immer so aufgedreht
fröhlich und selbstsicher und
wahnsinnig gut drauf sind.»

R

Kaum waren die drei weg,
huschte die Gestalt in den Raum
hinein.

Er fand ein paar zerknüllte
Taschentücher und eine verknitterte Zeitung.

Zwockel schnupperte aufgeregt
an einem halbvollen Glas Cola
auf dem Bord vor dem Spiegel.





I



K

H

«Und der kauzige Typ könnte
sich an Holm gerächt haben, weil
der Schauspieler vielleicht seine
große Liebe überfahren hat.»

T

«Jeder dieser Verdächtigen
könnte es gewesen sein. Das
sind ganz schön viele, die da in
Frage kommen ...»

E

Petar Patischek glättete sein
seidenes Halstuch und trat in die
Garderobe.

«Nur kurz, wegen seiner guten
Spürnase. Wir bringen ihn gleich
wieder zurück.»

Der Hund nahm Witterung auf
und führte die Kleine schnurstracks zum Papierkorb hinüber.







E

C

2. Ü
 bertrage die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge –
sie ergeben das Lösungswort.

3. Besprecht in der Klasse:
1) Regisseur Patischek sagt, einzelne Leute im Filmgeschäft nehmen Kokain. Glaubt ihr das?
2) Wenn es stimmt, warum nehmen diese Leute die Droge wohl?
3) W
 as tust du, um gut drauf und fit zu sein? Sport - genügend Schlaf - gesunde Ernährung ein Hobby ausüben - oder ...?
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Gestalt im Dunkeln

info

Ein Radio-Reporter will 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.

1. D
 u bist Radio-Reporter und berichtest live vom Geschehen im Studio.
Was passiert vom Beginn des Kapitels 12 bis Seite 101 in der Mitte?
Schreibe deinen Bericht in Stichworten auf.

2. Sprich deinen Text im Stil
eines eifrigen Sportreporters, als würde alles gerade
jetzt passieren, aber halte 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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«Nicht springen, Raffi!»

o-Ton

Oben in luftiger Höhe hatte Raffi keine Ahnung davon, dass sie gerade
live ins ganze Land gesendet wurde. Sie wusste weder ein noch aus und
fragte sich bange, ob sie je wieder heil hier herunterkommen würde ...

1. R
 affi erzählt ihrer besten Freundin aufgewühlt am Handy, was sie gerade
erlebt hat – von der Flucht aus dem miefenden Raum bis zum Ende des Kapitels.
Sie ist von ihrer Rettung noch so aufgedreht, dass sie alles voll übertreibt.
Versetz dich in sie hinein und erzähle, was passiert ist – und dabei darfst du
jetzt mal so richtig übertreiben!

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

Info

Hotline. Wenn man niemanden persönlich hat, um etwas Wichtiges oder
Aufwühlendes zu erzählen, gibt es kostenlose Telefonstellen und Webseiten, an die man sich wenden kann. In der Schweiz: Telefon 147 oder
www.147.c h. In Deutschland: Telefon 0800 111 0 333 oder www.n ummergegenkummer.d e. Wichtig: Dein Anruf an diese Nummern ist kostenlos
und erscheint nicht auf der Telefonrechnung deiner Eltern.
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Eine leise Spur
1. Z
 wei Aussagen – welche ist richtig?
Male den Buchstaben der richtigen Antwort aus.
a

- M it den Beinen voran schlüpft Raffi rückwärts in die Öffnung und schafft es mit einigem
Winden und Drücken durch die Luke.
- M it den Beinen voran schlüpft Raffi in die Öffnung und schafft es dank Deboras Hilfe durch
Ziehen an ihren Beinen durch die Luke.

b

- Vor dem Fernsehgebäude applaudieren die Leute nach Raffis Abgang und sind froh, dass die
Gefahr jetzt endgültig gebannt ist.
- Vor dem Fernsehgebäude applaudieren die Leute nach Raffis Abgang und sind froh, dass
die Gefahr zumindest vorübergehend gebannt scheint.

c

- «Manchmal achtet man mehr auf das, was man fühlt, dabei können Geräusche oder Gerüche ebenso gute Hinweise geben», sagt Opa.
- «Manchmal achtet man mehr auf das, was man sieht, dabei können Geräusche oder Gerüche ebenso gute Hinweise geben», sagt Opa.

d

- « Die Schritte hinter dem Vorhang haben doch auch so ein leises metallisches Scheppern
verursacht», sagt Debora.
- « Die Schritte hinter der Brandschutztür haben doch auch so ein leises metallisches Scheppern verursacht», sagt Debora.

e

- «Wenn man nicht besonders gut hinhört, fällt einem so eine Kleinigkeit nicht auf, aber wenn
man sich anstrengt, dann schon», sagt Opa.
- «Wenn man sehend ist, fällt einem so eine Kleinigkeit vielleicht nicht auf, aber wenn man
nur noch hört, dann schon», sagt Opa.

2. Ü
 bertrage die farbigen Buchstaben –
sie ergeben das Lösungswort.

3. Besprecht in der Gruppe:
1) Hättet ihr gedacht, dass einer von diesen zwei der Täter ist?
2) Welcher von den beiden ist es wohl, was glaubt ihr?
3) Was wäre dann das Motiv des Täters?
4) O
 der wird es vielleicht noch eine völlig unerwartete Wendung geben und es war doch
keiner dieser beiden? Was könnte das zum Beispiel sein? Lasst eurer Fantasie freien Lauf.
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Der gefährliche Plan

o-Ton

Simon schaute Opa im schummrigen Schminkraum fragend an. «Wie kriegen wir denn jetzt raus, welcher der beiden Verdächtigen der Täter ist?»

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

Wenn ein _____________ kommt, fällt das Haus auf dem _____________ nicht,
aber das andere _____________ mit Getöse ein. » Großvater _____________
sich. «Wir haben in dem Gleichnis also zwei _____________, und durch
_____________ Sturm zeigt sich, welches davon die _____________ besteht
und _____________ nicht.»
Die Kids ließen sich das _____________ den Kopf gehen.
Nach einer Weile murmelte Debora: «Wir _____________ also auch so
eine Art Sturm-Prüfung. Einen Test, der den _____________ zwischen den
_____________ Verdächtigen enthüllt.»
Opa _____________ versonnen. «Genauso ist es.»
«Aber.» Raffi sah hoch. «Wie _____________ wir denn so eine Prüfung hinkriegen?»
«Vielleicht, indem ihr _____________ List anwendet», schlug Opa vor. «Es müsste
eine Art _____________ sein, bei der sich der _____________ verrät. Dann
wird sich zeigen, wer _____________ den beiden es ist.»
«Super!», stieß _____________ hervor. «Klasse Idee!»
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Viel zu gefährlich!
1. S
 chreibt als Gruppe ein kleines Drehbuch. Beginnt bei der Stelle «Gespannt warteten die Kids im Zuschauerbereich …» auf Seite 135 und endet mit der Stelle
«Der Kauzige mit den Glatzensträhnen kehrte um» auf Seite 137.
Fertigt für jede Szene / jeden Schauplatz solche Tabellen an:

Szene / Schauplatz: Bandenversteck in Fabrikhalle
Einrichtung / Wie sieht es aus: Betonboden / alter Sessel
Szenen Nr.:
Wer
Simon

Macht was?
Sitzt am Boden, flüstert zu Raffi

Sagt was?
Also. Wir werden nachher ...

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

3. P
 robt 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.

info

Wie ein Film entsteht - auf dieser Webseite gibt’s viele Einzelheiten:
www.k inderfilmwelt.d e/index.php/de/filmstudio/entstehung_eines_filmes/index.html.
Selber einen Film machen? Viele Tipps dazu auf
www.planet-schule.d e/dokmal/fuenf_schritte_ein_film.
Wie ein Profi-Drehbuch entsteht: www.k inderfilmwelt.d e/index.php/de/filmstudio/entstehung_
eines_films/berufe_beim_film/articles/drehbuch-159.html.
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Atem in der Finsternis

o-Ton
info

«Keine Ahnung», antwortete der Star mit heiserer, trockener Stimme.
«Ich kann mich an nichts erinnern ...»

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.

1) S
 tell dir vor, der Star könnte sich an den 2) Male das Bild, das zu dem Bericht
Täter erinnern. Schreibe den Zeitungsanderntags in der Zeitung erscheint.
bericht über das, was im Studio bisher
geschah und was nun weiter passieren
würde, so wie du es dir vorstellst.
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Voll krass!
1. W
 elche Aussagen stimmen mit dem Text überein, welche nicht,
und welche kommen in Kapitel 18 überhaupt nicht vor?
richtig

falsch

kommt nicht vor

a) D
 er Kauzige fährt sich über seine roten Glatzensträhnen
und bekennt: «Ich gebe alles zu. Ich war’s.»
b) Raffi verzieht den Mund und sagt genervt:
«Ich will ja gar nicht springen, Mann!»
c) «Sobald der Täter kommt, werfen wir‘s über ihn drüber
und halten ihn drin fest», schlägt Debora vor.
d) S imon öffnet die Garderobenschublade und nimmt
ganz vorsichtig das tickende Kästchen heraus.
e) Die Kids stehen mit der erhobenen Piratenflagge in den
Händen da und sind für einen Moment geschockt.

2. S
 chreibe selber drei Aussagen auf und lies sie der Klasse vor. Die anderen raten:
Was ist richtig, was falsch und was kommt in Kapitel 18 gar nicht vor?
2)
1)

3)
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Schock für alle

o-Ton

«Das ist dir ja ziemlich gut gelungen», meinte Petar Patischek. «Allerdings
hast du nicht nur den Täter geschockt, sondern auch noch die Besucher
und unser ganzes Team.»

Regisseur Patischek schreibt dem TV-Direktor per E-Mail einen Bericht
über das, was er zwischen Seite 151 und Seite 154 erfährt.
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Tückische Tropfen

info

K.- o.-Tropfen sind Drogen, die eine narkotisierende Wirkung haben. Sie
werden im Rahmen von Straftaten benutzt, um die Opfer zu betäuben und
damit wehrlos zu machen. Die Tropfen sind geruchlos und werden den
Opfern unbemerkt ins Getränk gemischt. Nach Erwachen können sich die
Opfer aufgrund von Gedächtnislücken für die Wirkungszeit nicht mehr an
die Tat oder den Tathergang erinnern. (Wikipedia)

1. Male ein Bild vom Maskenbildner Alessandro, so wie du ihn dir vorstellst.

2. Irgendwo im Buch ist Alessandro
von hinten abgebildet. Findest
du ihn?
Er ist auf Seite:

3. Besprecht in der Klasse:
1) Habt ihr gewusst, dass es diese Droge gibt?
2) K
 ennt ihr jemanden, dem einmal OK-Tropfen ins Getränk gemischt wurden?
a) Was ist ihm/ihr passiert?
b) Wie geht es der Person heute?
3) W
 o könnte die Gefahr bestehen, dass du unbemerkt solche Tropfen erwischst?
a) Was könntest du dagegen tun?
4) W
 ie könnte man jemandem helfen, der/die vielleicht solche Tropfen erwischt hat?
a) Woran könnte man es erkennen? Was wären auffällige Verhaltensmerkmale?
b) Was sollte man dann tun, um der Person zu helfen und sie zu schützen?
5) Wie könnte man Freunde vor diesen Tropfen warnen?
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Wie fandst du’s? (a)
Du hast nun das ganze Buch «Die Kaminski-Kids: Im Kölner Verlies» 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?
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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.
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Mehr davon

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

Band 9

Band 10

Band 11

Band 12

Band 13

Band 14

Band 15

Hörspiele
(CD, Universal Music/Chinderwält/Brunnen)

Sonderband

«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

www.kaminski-kids.com
Infos für Vorträge über die Kids, gratis Gewinnspiele, Lese- und Hörproben. Und eine ganze Menge mehr
Wissenswertes über die Storys und den Autor. Alles auf unserer Webseite - bis bald!

