
Schreck am Vormittag
Endlich erreicht der Bus die Gemeinde Lotte. „Schaut einmal da vorne ist die Bushaltestelle an

der Grundschule in Lotte. Sie heißt.....................  . Hier müssen wir aussteigen,“ ruft Klara den beiden 
anderen Detektiven Tom und Kilian vom Detektivbüro „TKK ohne G“ aus Osnabrück zu.
Tom: „Ich bin wirklich gespannt, was uns hier in Lotte erwartet. In der E-Mail stand nur, dass die 
Mitarbeiter im Bansen dringend Hilfe benötigen. Weißt du wer dort arbeitet?“

................................................................................

„Zur Zeit arbeiten nur die drei im Bansen - da hast du recht,“ bestätigt Klara.

Die drei Detektive schnappen sich ihre Rucksäcke und steigen aus dem Linienbus aus.
Sie laufen entlang der Hauptstraße Richtung Kreisverkehr und dann Richtung Cappelner Straße. 
„Sagt mal“, fragt Klara die beiden “Wisst ihr, was der Bansen ist?“

..................................................................................
Und was bedeutet dieser Name? Woher kommt das Wort „Bansen“?

..................................................................................................................

Nach einem kurzen Spaziergang kommen die drei am Zielort an.
Die Tür steht offen und sie treffen dort Ulla.
„Hallo, seid ihr die drei Detektive, die uns helfen herauszufinden, was hier passiert ist?“ 
„Ja, wir lösen jeden Fall. Wobei können wir helfen?“
Ulla holt tief Luft und erzählt: „Als ich heute hier angekommen bin, bemerkte ich, dass ein Fenster

und die Tür offen stehen. Wir haben.................... Fenster und ..............Türen. 
Auf dem Dachboden fehlt der Bollerwagen, Isomatten, alle Sprühflaschen und Farben für die 
Graffitiaktion die nächste Woche stattfinden sollte. Irgend jemand hat diese Dinge entwendet! Und 
aus dem Schrank fehlen Chips und Salzstangen. Allerdings stehen die PS4 und die neuen 
Computer mit den tollen Xbox-Spielen noch an ihren Plätzen.“ 

Klara untersucht zunächst die Umgebung, die Wiese und die Beete rund um das Haus. Tom und 
Kilian unterstützen sie bei der Spurensuche.
Dabei entdecken sie einen Stromkasten vor dem Blumenbeet.
„Der sieht aber toll aus. Wer hat denn diesen Stromkasten gestaltet? 

Dieser.................................................... sieht cool aus.“ (Welches Motiv seht ihr?)

„Schaut einmal hier liegen Chips auf der Straße. Wir sollten diese Spur verfolgen. Vielleicht hat 
jemand die Tüte geöffnet und verliert nun immer einige Krümel.“
Die drei verfolgen die Chipsspur bis zum Spielplatz an der Cappelner Straße.
Auch hier entdecken sie einen Stromkasten der mit einem tollen Motiv gestaltet wurde. 

Zu sehen ist auf dem Kasten:..................................................................

Klara ist ganz begeistert von der Seilrutsche. Diese ist ca  .............. m lang.
Alle drei müssen sie unbedingt einmal ausprobieren.
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„Ich  glaube wir müssen weiter suchen - auch wenn das hier so viel Spaß macht. Hat jemand 
noch weitere Spuren entdeckt?“

„Ja, vorne auf der Straße kann man weitere Chipskrümel sehen. Kommt mit.“ fordert Kilian die 
beiden auf.

Sie verlassen den Spielplatz in Richtung Westen und können aus der Ferne weitere 
Stromkästen entdecken. An der Kreuzung Cappelner Straße / Boyersweg sehen sie zwei Kästen 
mit den Motiven:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................
und an dem Kinderlandkindergarten einen weiteren Kasten mit dem Motiv

.....................................................................................................................

Die Krümelspur führt die Detektive in den Boyersweg.  Auch hier entdecken sie einen weiteren 
Kasten mit einem tollen Motiv:

...........................................................................................................................................

Nicht weit entfernt von dem Kasten befinden sich Altglascontainer für verschiedene Glasfarben: 

...................................................................................................

Plötzlich ruft Klara: „Schaut mal, ist das dort nicht der Bollerwagen?“ 
Tom und Kilian drehen sich um. Ein Bollerwagen ist weit und breit nicht mehr zu sehen. 
„Das gibt`s doch gar nicht. Er war doch eben noch da! Der kann doch nicht einfach verschwunden 
sein! Kommt lasst uns in diese Richtung laufen - er muss dort sein“ schimpft Klara und rennt den 
Weg entlang bis zur Bahnhofstraße.

Auf der Straße entdeckt sie eine leere Chipstüte. Bevor sie danach greifen kann, weht ein 
Windstoß diese über die Bahnhofstraße und verteilt die letzten Krümel auf dem Bürgersteig.
Welche Worte kennt ihr noch für „Bürgersteig“

 ...................................................................................................................................................mit k

„Wow, was ist das für ein tolles Motiv. 

Aus dem Zaun schaut uns ein ............................................................
an. Das Bild sieht richtig cool aus und scheint neu zu sein.„
Kilian berührt vorsichtig den Stromkasten. Ein Hauch von Farbe klebt an seinem Finger fest.
„Das habe ich mir gleich gedacht! Dieses Motiv wurde soeben erst gestaltet. Irgendwo hier in der 
Nähe müssen die Diebe mit dem Bollerwagen sein. Wahrscheinlich hattest du doch recht, Klara.
Lasst uns die Straßen absuchen! Weit können sie noch nicht gekommen sein.“

Die drei Detektive teilen sich auf und suchen die umliegenden Straßen ab. Irgendwo müssen 
weitere Spuren zu finden sein.

Tom erreicht als erster das Feuerwehrhaus von Lotte. Er grübelt: Wie heißt denn der Bürgermeister 

von Lotte? .......................................

die Die drei sind sehr erstaunt, dass es in Lotte so toll 

gestaltete Stromkästen gibt. 
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Und wie viele Ortsteile hat Lotte und wie heißen diese?

................................................................................................................................................................

Das Feuerwehrhaus hat leuchtend ................Tore. Und direkt daneben entdeckt er zwei Jugendliche 
die neben einem Bollerwagen auf den Isomatten knien und ein weiteres Graffiti gestalten.
Hier fehlen nur noch die letzten kleinen Restarbeiten und direkt am Feuerwehrhaus schaut die 

Fußgänger vom Stromkasten ein......................................................................................an.

„Ich habe sie,“ ruft er Klara und Kilian zu. „Ich habe auch jemanden entdeckt. Hier auf dem großen 
Parkplatz sind Jugendliche, die mit den fehlenden Sprühflaschen einen Stromkasten besprühen,“ 
antwortet Klara. „Eine riesengroße Kirche wird auf dem Kasten gestaltet. und auf der Rückseite habe 

ich eine Fahne mit den Farben................................................................ entdeckt. 

Das sind die Landesfarben von ................................... .

Tom: Ich werde sofort die Polizei anrufen, sie herbestellen und die Personen 
festnehmen lassen.

Ich wähle...................................

„Nein, warum denn das?“ unterbrechen die Sprayer Tom. „ Wir brauchen keine Polizei. Wir haben die 
Erlaubnis die Kästen zu gestalten. Bianca und Doris sind doch bei uns und haben uns den Bollerwagen 
und die Sprühflaschen gegeben. - Wer seid ihr denn?“

„Wir sind die drei Detektive vom Büro „Tkk ohne G aus Osnabrück“ und wurden beauftragt den Einbruch 
im Bansen aufzuklären.

„Wir heißen..............................................................................
Ulla hat uns informiert, dass die Fenster und Türen im Bansen geöffnet wurden und ein Bollerwagen, 
Sprühflaschen, Chips und Salzstangen entwendet wurden. Wir verfolgen nun seit einer Stunde die Spur.“

„Nein, das ist kein Einbruch. Die Aktion war angemeldet und ich habe die Tür nicht abgeschlossen, weil 
die Reinigungskraft noch die Fenster putzen wollte. Was mag dort nur passiert sein?“ grübelt Bianca, die 
die Sprayer begleitet.
In diesem Moment erhält sie eine Nachricht von Ulla:
„Alles in Ordnung! Die Reinigungskraft ist gestürzt und hat den Notruf gewählt:

............................................Sie kannte glücklicherweise die 5 wichtigen Ws, wenn man einen Unfall hat:

................................................................................................................................................................

„Damit haben wir „Die drei Detektive Tkk ohne G“  auch diesen Fall erfolgreich gelöst“ jubelt Kilian.
„Solltet ihr wieder Hilfe benötigen, kommen wir sofort.“

Auf diesen Schreck haben wir uns alle eine kleine kalte, süße Überraschung verdient.
Am Donnerstag, 08.04.2021 könnt ihr euch von 14.00 - 16.00 Uhr im Bansen eine Überraschung 
abholen. 
Oder ihr werft das Rätsel mit euren Lösungen und eurer Adresse in den Briefkasten am 
Bansen und wir vereinbaren einen Termin mit euch.
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Name:.......................................................................

Telefon:.....................................................................

Alter:.........................................................................
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