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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
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Anfrage unter www.carlomeier.ch.
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Geeignet als Ergänzung zur Klassenlektüre oder als Begleitung im Zeichen-Unterricht.
Infos, Lese- und Hörproben und vieles mehr auf www.kaminski-kids.com.
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zusätzliche Informationen zu liefern.
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Inhalt des Buches
Die Kaminski-Kids untersuchen einen Einbruch und
geraten dabei selber unter Verdacht der Polizei. Debora
macht eine Mutprobe, um in eine Bande aufgenommen
zu werden. Doch die «Banfits» planen als Nächstes eine
lebensgefährliche Tat ... Wie jedes Kaminski-Kids-Buch
ist auch «Unter Verdacht» bei Fachleuten, Pädagogen
und der Polizei recherchiert, um die Geschichte möglichst realitätsnah zu halten.
Die drei Kaminski-Kids Simon, Debora und Raffi sind gefordert: Im Wohnblock ihrer Freunde wird eingebrochen. Als die
Kids die Sache im Keller des Mietshauses unter die Lupe
nehmen, geraten sie plötzlich selbst unter Verdacht der
Polizei. Noch brenzliger wird es, als Debora in den Einfluss
einer Bande gerät. Sie steht angesichts des Umstands, dass
sie sich dort in einen gut aussehenden, aber gewaltbereiten
Jungen verliebt, vor einer schwierigen Entscheidung. Schließlich ringt sie sich dazu durch, die Mutprobe zu absolvieren, um
in die Bande aufgenommen zu werden – sie sprayt ein Graffiti
auf ein Bus-Wartehäuschen. Doch anschließend planen die
«Banfits» einen Anschlag auf einen Güterzug, was Debora
unmöglich mitverantworten könnte. Als sie aus der Bande aussteigen will, halten ihr die Banfits allerdings ihr Schweigegelübde vor. Und sie drohen ihr damit, ihren Eltern zu erzählen,
was sie bei der Mutprobe gemacht hat. Was soll sie nun bloß
tun? Gelingt es den Kids und ihren Freunden, den gefährlichen
Plan der Bande zu stoppen und sich selber vom verhängnisvollen Verdacht des Einbruchs zu befreien? Mit knapper Not geht
die Sache gut aus – außer für die Banfits, die sich für ihre Tat
verantworten müssen.
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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 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 Lebenswelt der Lesenden 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 lebensnaher Umgangssprache
vermitteln ein wiedererkennbares Bild aus der Umgebung der
Lesenden. 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: In der Klemme

A5 Kapitel 14: In der Höhle der Banfits A18

Lösungswort: ZWOCKEL

Kapitel 5: Die Verlockung

Lösungswort: LAGERRAUM

A9 Kapitel 16: Nächtliche Entscheidung A20

Lösungswort: FRANZISKA

Lösungswort: MIRKO

Kapitel 9: Aussage gegen Aussage A13 Kapitel 20: Voll krass!
Lückentext:
1) Baby
2) besser
3) wusste
4) Mutter
5) ertragen
6) Kind
7) König
8) Frau
9) die Kids
10) Hunde
11) Geräusch
12) Holz
13) Pendeluhr
14) Aussage
15) Opa
16) Stimme
17) Wahrheit
18) Licht
19) länger

a) falsch (es ist kein Gemüse-, sondern ein
Blumengeschäft)
b) kommt nicht in Kapitel 20 vor
c) richtig
d) kommt im ganzen Buch nicht vor
e) richtig

Kapitel 12: In der Höhle der Banfits A16
1) Die vier Hündchen:
Ronnie, Tschip, Sindy, Herr Müller
2) Mirkos Name in der Bande: Mick
3) Franziskas Name in der Bande: Franz
4) Der Name der Bande: Banfits
5) D
 er Vorname des Polizisten:
Hubert (Buch-Seite 88, Mitte)
6) Lokos und Suilas Nachname: Gülgün
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2

Das Cover
1. S
 chau dir auf dem Titelblatt deines Lese-Logbuchs das Cover
von «Die Kaminski-Kids: Unter Verdacht» 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?

Unterrichtsmodell für die Klassen 4-6 «Unter Verdacht» © Carlo Meier
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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 «Vil la 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 «J ocke l» 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 ?

Unterrichtsmodell für die Klassen 4-6 «Unter Verdacht» © Carlo Meier
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In der Klemme
1. Kreise die Buchstaben bei der richtigen Antwort ein.
a) W
 as ist im Wohnblock bei Simons Freund passiert?
- Er ist eingestürzt. L
- Es wurde eingebrochen. Z
- Es ist ein Feuer ausgebrochen. K
b) W ie heißt eines der Hündchen?
- Herr Meier. R
- Herr Huber. S
- Herr Müller. W
c) W arum ist Debora im Krankenhaus?
- Sie hatte einen Ski-Unfall. I
- Sie hatte einen Reitunfall. O
- Sie hatte einen Verkehrsunfall. A
d) W
 ie möchte Raffi die Hündchen ins Krankenhaus schmuggeln?
- Im Tragesack. B
- Im Rucksack. C
- Im Katzenkorb. D
e) W arum will Opa mit in die Klinik?
- Um sich untersuchen zu lassen. P
- Um die Ansteckungsgefahr zu mindern. U
- Um die Krankenschwester abzulenken. K
f) W as wurde beim Einbruch im Keller des Hausmeisters gestohlen?
- Rotweinflaschen. S
- Schaumweinflaschen. E
- Weißweinflaschen. G
g) W arum verdächtigt der Hausmeister Loko und Suila?
- Weil er sowieso etwas gegen Kinder hat. T
- Weil sie ihm einen Streich gespielt haben. M
- Weil sie einen Streit mit ihm hatten. L
2. Ü
 bertrage die eingekreisten Buchstaben –
sie ergeben das Lösungswort. 
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Kaminski-Kids: Unter Verdacht
Die Kaminski-Kids: Unter Verdacht | Arbeitsblätter
Arbeitsblätter - Kopiervorlage

Yo!

info

Auf erlaubte Weise Graffitis sprayen. Wenn du dich dafür interessierst,
gib in deiner Internet-Suchmaschine «legal Graffiti» und deinen Wohnort
ein und schau nach, ob in deiner Nähe gerade ein Workshop, Wettbewerb
oder sonst ein legales Angebot zum Mitmachen läuft. Auch auf
www.legal-walls.n et kann man den Wohnort eingeben und schauen, wo
in der Nähe es legale Graffitiwände gibt.

1. Beschreibe Franziska und Mirko 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 Fra nziska:

Bes ond ere Me rkm ale von Mirko:

3. Besprecht in der Gruppe:
1) Was würde geschehen, wenn die Polizei Mirko beim Sprayen erwischen würde?
2) Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand euer Haus oder Fahrrad vollsprayen würde?

Unterrichtsmodell für die Klassen 4-6 «Unter Verdacht» © Carlo Meier
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Heimliche Fracht

info
o-Ton

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

Deutlich spürte Simon am Rücken die Welpen herumturnen, doch der
Fahrstuhl wollte und wollte nicht kommen. Dem Jungen schien es, die Zeit
krieche vorbei wie eine Ameise mit gebrochenen Beinen. Er wurde immer
kribbeliger.

1. I m Buch sind Hündchen abgebildet. Wähle dir eins aus, zeichne es ab und
male es mit Farbstiften aus oder male stattdessen deinen Lieblingshund.

2. Welchen Namen würdest du
dem Hündchen geben, wenn es
deins wäre?
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Zoff mit Herrn Müller

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 berichtest live aus dem
Krankenzimmer. Was passiert von da an, als die Kids
in der Mitte von Seite 33 die beiden Hündchen in den
Rucksack stecken wollen, bis zum Ende von Kapitel 4?
Schreibe deinen Bericht in allen Einzelheiten auf, als
wärst du in Echtzeit dabei.

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

falsch

Die Kids sind erleichtert, dass die Hündchen abgehauen sind.
Raffis ganzer Körper zuckt vor Lachen.
Die Krankenschwester bringt das Abendessen.
Mirko wird des Rauchens verdächtigt, weil er Ausländer ist.
Im Korridor fiepen die Hündchen laut.
Opa fühlt sich wegen des Kaffees wie neugeboren.
Debora findet Mirko ein bisschen mehr als nur nett.
Franziskas Gegner liegt mit einem Schädelbruch im Krankenhaus.
Debora hat Angst, dass sie im Leben etwas verpassen könnte.

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

o-Ton

«Hast du dem Hausmeister wirklich gesagt, es würde ihm noch leidtun,
dass er sich mit dir angelegt hat?»

1. Z
 u Hause öffnet Simon sein Tagebuch. Er will alles aufschreiben, was er beim
Treffen mit Loko und Suila erfahren hat und welche Gedanken er sich nun macht.
Stell dir vor, du wärst Simon und halte alles Wichtige fest.

2. Besprich mit deinem Partner:
1) Was denkst du: War am Ende vielleicht doch Loko für den Einbruch verantwortlich?
2) Würdest du Loko an Simons Stelle auch helfen?
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Der Boss
1. D
 as verlassene Industrie-Gelände, die stillgelegte Fabrik, die
lichtdurchflutete Halle ... Schau im Buch nach und zähle möglichst
viele Merkmale der Gegend und des Gebäudes auf.

2. Besprecht in der Gruppe:
1) Franziska ist der Boss: Hättest du das gedacht? Auf wen hättest du getippt?
2) Ein Mädchen als Boss - was hältst du davon?
3) Welche Eigenschaften muss ein/e Anführer/in haben?
4) Was braucht ein Bandenboss für Leute, die ihm nachfolgen?
5) Welche Eigenschaften haben diese Leute?
6) Welche Gefahren könnte das Gruppenverhalten bergen?
7) Warst du selber schon mal in einer Bande? Wie hast du dies erlebt?
8) Wenn du Debora wärst: Würdest du später noch mal zu der Bande hingehen? Warum (nicht)?
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Drohende Ausweisung

info

Ein «täg» (auch «tag») ist das Erkennungszeichen, mit dem eine Bande auf
vielen Mauern, Wänden und Flächen in ihrem Gebiet markiert, dass dies
ihr Revier ist.

1. A
 uf der letzten Seite im Buch ist der «täg» der Banfits abgebildet.
Erfinde einen eigenen «täg» und male den Schriftzug hier hinein.

2. W
 ovor haben Loko und Suila Angst, was ihrem Vater wegen des
Einbruchs passieren könnte?

3. Und wovor haben sie Angst, was ihrer ganzen Familie passieren könnte?

4. In welcher Situation hast du schon einmal Angst (um jemanden) gehabt?
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Aussage gegen Aussage

o-Ton

«Also würde nur Aussage gegen Aussage stehen, und so, wie’s im Moment aussieht, glaubt Loko und Suila eh keiner ein Wort.»

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

Die andere rief: «Nein, halt! Gebt das __________ lieber dieser Frau - das ist immer noch __________ , als wenn es getötet wird!» Und nun __________ Salomo,
welches die richtige __________ war: nämlich jene, die es nicht __________
konnte, wenn das Baby sterben müsste. «Sie bekommt das __________», entschied der __________ . «Gebt es der __________ , die es wirklich liebt.»
Nachdenklich ließen ____ ________ sich das durch den Kopf gehen, während
die __________ ruhig vor sich hin dösten. Das einzige ____________ in dem
niedrigen, ganz mit __________ ausgekleideten Raum war das Ticken der alten
______________ an der Wand.
«Hier stand also ebenfalls __________ gegen Aussage», brummte __________
mit seiner tiefen, warmen __________ . «Aber am Schluss kam die
____________ ans Licht. Die Wahrheit kommt immer ans __________ , selbst
wenn es manchmal etwas __________ dauert.
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Das Schweige-Gelübde

o-Ton

«Du sprayst den täg bei ‘ner Bushaltestelle auf das Wartehäuschen - nicht
mickrig, sondern voll riesig, damit er jedem auffällt. Wenn du’s schaffst,
ohne erwischt zu werden, bist du stolzes Mitglied der Banfits!»

1. K
 nipst zu zweit Fotos von «tägs» oder Graffiti in eurer Umgebung
oder in der Gegend der Schule. Zeigt die Fotos der Klasse.

2. Drucke deine besten Fotos aus und klebe eines hier ein.

3. Fertigt als ganze Klasse ein Plakat mit euren ausgedruckten Fotos an.
4. Besprecht in der Klasse:
1) Warum sprayt jemand wohl illegale Graffiti?
2) Was will er/sie damit erreichen?
3) Findet ihr es okay, wenn ein Gegenstand verschmutzt wird, der jemand anderem gehört?
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Geheimzeichen «Schöner Tag!»

o-Ton

«Ja, das fällt auch nicht auf! Stell dir vor, da kommt einer und du wünschst
ihm ‘nen schönen Tag. Der würde sich doch glatt freuen, dass da so ein
nettes kleines Mädchen steht und ihn freundlich grüßt!»

1. R
 affi erzählt ihrer besten Freundin in allen Einzelheiten, was vor dem Wohnblock
passiert ist – vom Auftauchen des Hausmeisters bis zum Ende, als sie sich den
gebrauchten Kaugummi wieder in den Mund steckt! Sie ist von der ganzen Sache
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?
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Verdacht auf den Kaminski-Kids

Info

Hausmeister - Hauswart. Um im gesamten deutschen Sprachraum verstanden zu werden, wurde hier die Bezeichnung «Hausmeister» gewählt.
In der Schweiz wäre «Hauswart» gebräuchlicher; es handelt sich in diesem
Fall hier also nicht um den Besitzer des Hauses.

1. Namen sind so eine Sache ... Findest Du im Buch alle folgenden Namen?

4) Der Nam e der Ban de:

1) Die vier Hün dch en:
a)

b)

c)

d)

5) Der Vorna me des Polizist en:
2) Mirkos Name in der Bande:

6) Lok os und Sui las Nac hna me:
3) Franziskas Name in der Bande:

2. S
 etzt euch als ganze Klasse zusammen und besprecht miteinander folgende Fragen.
1) D er Hausmeister sagt, er sorge dafür, dass Lokos Familie aus der Wohnung und sogar aus dem Land fliege.
a) Wie findet ihr das?		
b) K
 ann der Hausmeister das überhaupt bestimmen?
2) H
 abt ihr schon mal erlebt, dass ein Freund von euch das Land verlassen musste?
a) Wie war das für euch?		
b) Wisst ihr, wie es dem Freund heute geht?
c) H
 abt ihr vielleicht Verwandte/Bekannte aus einem anderen Land, die hier leben?
3) W eil die Kids ihren Freunden geholfen haben, stehen sie jetzt selbst unter Verdacht der Polizei.
a) Was denkt ihr, hätten die Kids ihren Freunden vielleicht doch besser nicht helfen sollen?
b) Sollte man nur jemandem helfen, wenn man selbst dabei sicher keine Nachteile hat?
4) Der Hausmeister versucht, Macht auszuüben.
a) Gibt es Orte, wo ihr auch Macht ausübt? Welche sind das?
b) Habt ihr schon unter Machtausübung oder Machtmissbrauch gelitten? Wo war das?
5) Wann hat jemand Macht über einen?
a) Wenn einen jemand unter Druck setzen will: Wodurch könnte man sich unter Druck setzen lassen?
b) Wenn man etwas Verbotenes tut (etwa Lügen) und jemand weiß davon, kann einen dieser damit unter Druck setzen. Habt ihr das auch schon erlebt?
c) Welche Lösung könnte es in so einer Situation geben?
6) Gibt es Machtspiele in der Klasse?
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Die Mutprobe

o-Ton

Entschlossen begann Debora auf die Wand neben der Glasscheibe loszusprühen. Nach dem ersten Buchstaben schaute sie zum Banfits-Symbol auf
ihrem Fußgips hinunter, um auch ja alles richtig zu machen.

1. D
 ebora hat sich entschieden, die Mutprobe zu machen. Notiere unten
auf die linke Seite Gründe, die dafür sprechen und auf die rechte Seite
Gründe, die dagegen sprechen, das zu tun.
Ich finde, das spricht dafür:

Ich finde, das spricht dagegen:

2. H
 ättest du dich auch so wie Debora
entschieden? Warum (nicht)?

5. Wozu tust du diese Dinge? Um anderen Eindruck zu machen, um jemandem zu gefallen, oder warum?

3. D
 ebora hat etwas getan, das eigentlich nicht zu ihr passt. Überlege dir
mal: Was passt zu dir? Was nicht?

4. M
 achst du wie Debora vielleicht auch
Dinge, die gegen deine Überzeugung
sind oder gar nicht zu dir passen?
Welche sind das?

6. Besprich mit deinem Partner:
1) Was passt zu dir und was eher nicht - sieht dich
dein Partner auch so?
2) W
 ie viel Mut braucht es, um zu sich selber zu stehen und keine Dinge zu tun, die eigentlich nicht zu
einem passen?
3) M
 öchtest du vielleicht irgendetwas ändern und
anders machen als bisher?
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In der Höhle der Banfits
1. Nummeriere die Textausschnitte in der Reihenfolge, wie sie im Buch vorkommen.
Die Treppe konnten sie keinesfalls nehmen, da sie dort unweigerlich von den Banfits erwischt
würden.

M

«Ich bieg mich immer noch vor
Lachen, wenn ich dran denke,
wie wir dieser blöden Suila eins
auswischen konnten!»

A

In der flirrenden Hitze war bei
keiner der geborstenen Fensterscheiben eine Bewegung
auszumachen.

L

«Als sie mit Sprayen fertig war,
hat sie ohne mit der Wimper zu
zucken auch noch die Scheibe
eingeschlagen! Voll Karacho, yo,
Mann!»

R

Oben im ehemaligen Büro tippte
Simon seinen Freund an und
wies mit dem Kinn zu einer langen Reihe Schaumweinflaschen
auf dem Hallenboden.

E

«Zum Glück sind wir da vorhin
nicht reingegangen», flüsterte
Simon. «Wir wären denen direkt
in die Hände gelaufen!»

Loser Putz und kleine Steinbrocken lösten sich und fielen in die
Halle hinab, wo sie mit lautem
Prasseln aufprallten.

U

Angespannt starrten die Kids
in jede Nische, ständig darauf
gefasst, dass plötzlich jemand
hervorschnellen würde.

G

Wo der gestohlene Sekt aus
dem Keller des Hausmeisters
hingekommen war, hatten sie nun
jedenfalls schon mal rausgekriegt.

R



2. Ü
 bertrage die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge –
sie ergeben das Lösungswort.
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Der gefährliche Plan
1. S
 chreibt als Gruppe ein kleines Drehbuch. Beginnt bei der Stelle «Die Bandenmitglieder hockten sich im Halbkreis ...» auf Seite 119 und endet mit der Stelle «Wie
vom Donner gerührt starrte Debora ihn an» auf Seite 122.
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
Franziska

Macht was?
Sitzt im Sessel, spricht

Sagt was?
Ich habe aufgeschnappt, dass . .

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.
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Nächtliche Entscheidung
1. Z
 wei Aussagen – welche ist richtig?
Male den Buchstaben der richtigen Antwort aus.
a

- S imon kennt das Zeichen auf Deboras Gips von Mauern in der Gegend der Schule und
weiß seit den Beobachtungen im Bandenversteck, zu wem das Symbol gehört
- S imon kennt das Zeichen auf Deboras Gips von Mauern in der Schule und vom Wartehäuschen an der Bushaltestelle, und er fragt sich, zu wem das Symbol wohl gehört.

b

- Verzeihen ist eine Sache des Gefühls. Wenn man zu verletzt ist oder ungerecht behandelt
wird, muss man nicht verzeihen. Das kann man erst, wenn die Gefühle wieder gut sind.
- Verzeihen ist ein bewusster Entscheid. Wenn man sich trotz innerem Widerstand dazu
überwindet, folgen später auch die Gefühle. So ist ein neuer Anfang möglich.

c

- «Man sollte den Kindern möglichst alle Probleme abnehmen», sagt Herr Kaminski. «Auch
wenn man als Eltern mal keine Lust dazu hat.»
- M anche Dinge kann man den Kindern nicht abnehmen», sagt Herr Kaminski. «Auch wenn
man’s noch so gerne möchte.»

d

- Was zählt nun mehr, überlegt Debora: Ein Schweigegelübde einzuhalten oder Freunden in
der Not zu helfen, die immer zu ihr gehalten haben?
- Was zählt nun mehr, überlegt Debora: Ein Schweigegelübde einzuhalten oder Freunden zu
helfen, die einen zu was drängen, das man gar nicht will?

e

- O pa hat mal gesagt: Wenn man versprochen hat zu schweigen und kein Wort zu verraten,
dann muss man sich auch immer daran halten.
- O pa hat mal gesagt: Wenn man unter Zwang zu schweigen versprochen hat, ist es nicht
verboten, dies jemandem zu erzählen, sondern sogar gut.
2. Ü
 bertrage die farbigen Buchstaben –
sie ergeben das Lösungswort.

Info

3. Besprich mit deinem Partner:
Was denkst du? Wenn man jemandem unter Druck versprochen hat, etwas geheim zu
halten - darf man es dann weitererzählen?
Weißt du Beispiele?

Hotline. Es gibt kostenlose Telefonstellen und Webseiten, an die man sich
wenden kann, wenn man etwas Wichtiges mitteilen möchte, aber
es niemandem persönlich erzählen 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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Explosiv

o-Ton

Beunruhigt schaute Petra sie an. «Was geht hier eigentlich ab?»

Jugendleiterin Petra schreibt per E-Mail einen Bericht über die Ereignisse.
Fasse ihre Erlebnisse zwischen Seite 134 oben und Seite 139 Mitte zusammen.
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Ohnmacht

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 am Bahngleis.
Was passiert vom Beginn des Kapitels 18 bis Seite 145 ganz unten?
Schreibe deinen Bericht in Stichworten auf.

2. Sprich deinen Text im Stil
eines aufgeregten 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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Ohnmacht

o-Ton
info

«Was ihr getan habt, ist ein schweres Vergehen. Die Banfits müssen vor
den Jugendrichter, um sich zu verantworten.»

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, die Kids hätten es nicht
geschafft, die Metallplatte rechtzeitig
von den Gleisen zu kriegen. Schreibe den Bericht, der anderntags in der
Zeitung erscheint.

2) M
 ale das Bild, das zu dem
Zeitungsbericht veröffentlicht wird.
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Voll krass!
1. W
 elche Aussagen stimmen mit dem Text überein, welche nicht,
und welche kommen in Kapitel 20 überhaupt nicht vor?
richtig

falsch

kommt nicht vor

a) D
 ebora hinkt aus dem Haus und bleibt vor dem angebauten
Gemüsegeschäft stehen.
b) «Was heißt anstarren?», fragt Raffi. «Opa hat ganz normal
geguckt. Außerdem sieht er ja fast nichts - wie soll er dann
starren? Das geht ja gar nicht!»
c) « Finde ich echt super, dass du’s uns erzählt hast», sagt Frau
Kaminski und nimmt Debora in den Arm.
d) S imon öffnet den Kofferraum und nimmt ganz vorsichtig das
tickende Kästchen heraus.
e) Debora schlägt vor, die Sprayfarbe am Bus-Häuschen zu
entfernen oder sonst die Reinigung mit ihrem Taschengeld zu
bezahlen.

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 20 gar nicht vor?
2)
1)

3)
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Wie fandst du’s? (a)
Du hast nun das ganze Buch «Die Kaminski-Kids: Unter Verdacht» 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!

