Aufregung in der Birkenstraße (1)
Endlich Sommerferien! Zufrieden schaut Luca aus dem Fenster.
Die Sonne scheint warm vom Himmel herab und die Vögel
zwitschern in den Bäumen.
Plötzlich ertönen grelle Schreie. Die Türe von Haus Nummer 4
5

gegenüber wird aufgerissen. Frau Sauer läuft mit tomatenrotem
Gesicht auf die Gasse und fuchtelt aufgeregt mit den Armen.
Dabei schreit sie: „Hilfe! Einbrecher! Polizei!“
In der Tür erscheint jetzt ihr dicker Kater Knödel und macht einen
Katzenbuckel. Frau Sauer hat ihn so genannt, weil er so gern
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Knödel frisst. Luca findet, dass der Kater auch so aussieht.
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Schnell läuft Luca vor das Haus. Als er die Gasse überquert,
hat sich bereits eine kleine Menschenmenge um
Frau Sauer gebildet. „Meinen Diamantring hat er gestohlen,
der Dieb, der gemeine!“, schreit Frau Sauer empört.
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„Meine Hausschuhe sind auch weg!
Die hatte ich gestern vor die Tür gestellt“, ruft Herr Braun,
ihr Nachbar.
„In meinem Wäschekorb fehlen rote Socken und
ein blaues Hemd“, meldet sich jetzt Frau Moser.
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„Aus unserer Speisekammer sind drei Würste verschwunden“,
klagt Frau Meier.
„Meine Erdbeertorte ist auch weg“, überlegt Oma Berger.
„Die haben Sie doch gestern mit Ihren Enkeln im Garten
gegessen“, erinnert sie Frau Moser. „Ach, ja stimmt!“,
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flüstert Oma Berger verwirrt.
„Alles Kinkerlitzchen! Aber mein Ring, der ist unbezahlbar!“,
regt sich Frau Sauer auf. Herr Braun ruft die Polizei an und
meldet den Diebstahl.
Luca fasst einen Entschluss: „Wir helfen der Polizei, den Täter zu
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schnappen!“ Auf einem Zettel will er die Gegenstände notieren,
die gestohlen wurden.
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Aufregung in der Birkenstraße (2)

1

Hilf Luca: Welche der folgenden Gegenstände wurden wirklich gestohlen?
Umkreise sie.

„Wie ist der Dieb überhaupt ins Haus gekommen?“, fragt nun Frau Sauer.
„Alle Türen waren versperrt!“
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„Das ist doch ganz klar!“, ruft Luca und deutet auf das Haus.

2

Wie könnte der Dieb ins Haus gekommen sein?
Zeichne den Weg im Bild ein.
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Luca und Herr Braun begleiten Frau Sauer ins Haus.
„Da habe ich den Ring hingelegt“, erklärt Frau Sauer und zeigt
auf die Kommode im Flur. „Dann war ich einige Zeit
im Keller, um zwei Gläser Tomatensauce zu holen.“
„Während dieser Zeit hat der Dieb wahrscheinlich zugeschlagen!“,

40

vermutet Herr Braun.
„Wohin führt denn diese Tür?“, fragt Luca und deutet
auf eine Holztür mit einer Katzenluke.
relevante Details im Text wiederﬁnden und einfache Schlussfolgerungen ziehen; textentlastende Illustrationen
zur Lösung nutzen → Kptst. II – III
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Aufregung in der Birkenstraße (3)
„Das ist der Zugang zur Garage. Den benutzt nur Knödel. Durch eine
weitere Luke kommt er von der Garage in den Garten. Ich war schon seit
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Ewigkeiten nicht mehr da drin. Die Garage ist auch immer zugesperrt.“
Gemeinsam gehen sie durch das Haus. Luca und Herr Braun suchen nach
Spuren. Frau Sauer sieht nach, ob noch andere Gegenstände gestohlen
wurden.
In der Küche treffen sie auf Knödel, der auf dem Küchentisch sitzt.
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Er taucht gerade eine Pfote in ein offenes Glas mit Tomatensauce und
schleckt sie dann genüsslich ab. Überall auf dem Tischtuch und
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am Kater klebt rote Sauce.
„Knödel, du verfressenes Tier!“, schimpft Frau Sauer und nimmt
ihm das Glas weg. „Wo ist denn nur mein Geschirrtuch?“
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Dann wischt sie den Tisch mit einem Schwamm sauber.
Danach untersuchen sie gemeinsam das Wohnzimmer und das Bad.
Als endlich alle wieder im Flur stehen, haben sie immer noch
keine Spuren des Diebes gefunden.
„Nur mein gelbes Geschirrtuch mit den blauen Punkten fehlt,
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sonst nichts!“, berichtet Frau Sauer.
„Ich glaube, ich habe eine Idee, wer der Täter ist“, ruft Luca plötzlich laut.

3

Was hat Luca bemerkt? Die folgende Zeichnung enthält
zwei Hinweise: Kreise sie ein.

dem Text relevante Details entnehmen und logische Schlussfolgerungen ziehen;
Illustration zur Lösung nutzen → Kptst.II – IV
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Aufregung in der Birkenstraße (4)
Nun sieht auch Frau Sauer die Spuren. Schnell holt sie einen Schlüssel und
sperrt die Türe zur Garage auf. Dort liegt Knödel schlafend auf einem Berg
von gestohlenen Gegenständen. Neben seiner Pfote liegt der Diamantring.
65

In diesem Moment trifft ein Polizist ein. Luca führt ihn in die Garage.
„Wir brauchen sie gar nicht mehr!“, ruft Luca, „Wir haben den Täter!“
„Aber wen soll ich denn jetzt verhaften?“, fragt der Polizist verwirrt.
„Nicht meinen Knödel!“, ruft Frau Sauer verzweifelt,
„Er ist kein Dieb, nur ein Kater, der gern Sachen sammelt!“
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Da beginnt der Polizist zu lachen. Frau Sauer muss versprechen, in Zukunft
besser auf Knödel achtzugeben. Die gestohlenen Gegenstände gibt sie
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natürlich sofort zurück.

4

Wem gehört was?
Verbinde jeden Gegenstand mit dem richtigen Namen.

Herr Braun

Frau Sauer

Frau Moser

Nur für Frau Maier muss Frau Sauer neue Würste kaufen.
Ihre Würste hat Knödel nämlich alle aufgefressen.

relevante Informationen im Text wiederﬁnden; Text-Bild-Vergleich → Kptst. III
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