
Level 2 

Kibi-Karlas Rätselkiste  

~Dem Dieb auf der Spur~ 

Du hilfst der kleinen Bibliothekseule Kibi-Karla gerade dabei Bücher zu sortieren, die sie  

gelesen hat. Plötzlich fällt euch auf, dass eines fehlt. Nicht nur irgendeins, sondern ein sehr 

altes, wertvolles und vor allem magisches Buch, das die Partnerstadt Hamm geschickt hat. 

Voller Panik sucht ihr es überall, aber könnt es nicht finden. Wurde es etwa gestohlen?! 

Da kommt der kleinen Eule eine Idee: „Ich frage mal die Jungs von den Drei ???.“ Sie schnappt 

sich ein Buch von den Drei ???-Kids, schlägt es auf und schüttelt heftig. Kurz darauf purzeln 

Justus, Peter und Bob aus dem Buch heraus. Nach kurzer Erklärung macht ihr euch auf die  

Suche nach dem verschwundenen Buch. 

Nur ein paar Schritte weiter entdeckst du zwei Bücher, die auf dem Boden liegen. 

Dort gehören sie sicher nicht hin! Beim genaueren Betrachten fällt dir auf, dass es die  

gleichen Bücher sind, aber irgendwas nicht stimmt. Kannst du die 6 Fehler finden? 

Findest du die verlorenen Buchstaben? 

„Du hast sehr gute Augen!“, lobt dich Bob. Er nimmt dir die Bücher ab und begutachtet sie. 

„Das ist Schloss Neuschwanstein in Bayern. Es ist eines der bekanntesten Schlösser der Welt. 

Hm… Warum stimmen die Bilder nicht überein?“, überlegt er laut. Er schlägt das Buch mit dem 

veränderten Titelbild auf und blättert es durch... 
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„Nanu, das sieht ja seltsam aus!“, sagen die drei Detektive wie aus einem Mund. „Das 

ist wohl eine geheime Nachricht!“ Eine der Seiten ist voller Symbole anstatt voller 

Wörter. Kannst du ihnen helfen die Nachricht zu entschlüsseln? 

 

Diese                    erwarten die             vom Schwarzwald euch. 

 

Bringt eine           und ein               mit. 

 

Das Geheimnis wird sich offenbaren. 

 

  2 3 4 5                                 1 2 4 5 

„Dort befindet sich jetzt also der Dieb!“, bemerkt Peter. „Springt er etwa zwischen den  

Büchern hin und her?“ Daraufhin antwortet Justus: „Wenn ja, müssen wir beobachten, welche 

Bücher sich verändern!“ Ihr teilt euch auf und sucht nach Hinweisen.  

Schon nach kurzer Zeit ruft Kibi-Karla. Sie hat ein aufgeschlagenes Buch entdeckt, auf 

dessen Seiten das Brandenburger Tor zu sehen ist. Daneben befindet sich ein leerer 

Kreis. „Der Dieb brauchte wohl etwas Kleingeld. Wir sollten das wieder in Ordnung 

bringen! Schnell! Suche eine Münze!“ 

Nimm dir eine Münze auf der das Brandenburger Tor abgebildet ist. Lege sie unter 

das Blatt in Höhe des Kreises. Dann nimm einen Bleistift zur Hand und male auf dem 

Blatt direkt über der Münze. Drücke ruhig etwas fester auf. 
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Super! Das wäre schon mal erledigt. „Wir brauchen mehr Anhaltspunkte.“, sagt 
Justus. Daraufhin antwortet Kibi-Karla: „Die kriegen wir. Wir können die Statue zum 
Leben erwecken. Dafür gibt es einen Spruch, aber ich kann mich leider nicht mehr so 
gut daran erinnern.“ 
                                                             Versuche den Spruch zu vervollständigen! 

Mit __ __ __ __ Pferden in einem Gespann  

schreitet Siegesgöttin Viktoria in ihrem __ __ __ __ __ voran.  

Auf ihrem Stab ein   __ __ __ __ __ thront  

damit in den Herzen der __ __ __ __ __ __ __ wohnt.  

Prompt beginnt die Statue sich zu bewegen. „Das ist ja gruselig!“, ruft Peter entsetzt. „Aber du 

stammst doch selbst aus einem Buch!“, erwidert Bob augenrollend. 

Die Siegesgöttin beginnt zu sprechen und verrät euch, dass der Dieb etwas von Bremen gesagt 

hätte. Ihr macht euch sofort auf, Bücher über Bremen zu suchen. 

Es dauert nicht lange, da habt ihr 
schon eines gefunden, das verdächtig 
aussieht. Kibi-Karla bemerkt, dass sich 
auf dem Buch eigentlich die Bremer 
Stadtmusikanten befinden müssten. 
„Schaut mal! Da wurden wohl ein paar 
Tiere freigelassen.“ 
 

Schneide die Tiere aus dem Anhang 
aus, die zu den Bremer  
Stadtmusikanten gehören und klebe 
sie in der richtigen Reihenfolge auf das 
Buchcover! 

Welches Wort entsteht?    

__ __ __ __ __ __ __ 
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Schnell habt ihr schon das nächste verdächtige Buch mit dem Titel „An der Nordsee-
küste“ entdeckt und müsst mitansehen, wie die Buchstaben durcheinander gewürfelt 
werden.  

„Wow, langsam wird es echt knifflig den Dieb zu fangen!“, beschwert sich Bob. „Wir haben 
schon einige Hinweise und können das Rätsel sicher bald lösen.“, macht ihm Justus Mut. „Los, 
schnell weiter!“ 

Justus ist ganz aufgeregt. „Wir sollten jetzt alle Hinweise haben. Schauen wir doch mal was 
rauskommt.“ 
 
 

 
„Genau, das ist ein Schloss in Potsdam mit einer großen Gartenanlage, das man besichtigen 
kann.“, ruft Kibi-Karla begeistert. „Das heißt, wir müssen noch ein Buch suchen!“, sagt Bob. 
Schnell ist er zwischen den Regalen verschwunden. Ihr flitzt hinterher.  

Finde folgende Wörter: 
 
Ebbe    Seehund 
Schweinswal  Kegelrobbe 
Flut    Wattwurm 

 

Welche Buchstaben kannst du entdecken? 
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Nachdem ihr einige Bücher zu 
diesem Schloss durchgesehen 
habt, seid ihr nun fündig  
geworden.  Der Dieb hat sich in 
einem Labyrinth versteckt. Ihr 
müsst ihn schnell finden. Ihr legt 
das Buch auf den Boden. Kibi-
Karla spricht eine Zauberformel 
und prompt werdet ihr von dem 
Buch eingesogen und steht nun 
in einem wunderschönen Gar-
ten. 

Im Labyrinth seid ihr nicht nur auf einen, sondern auf mehrere 
Verdächtige gestoßen. „So dann haben wir nun alle Verdächtigen 
beisammen.“, bemerkt Justus. Er erklärt, dass alle Hinweise  
hierherführten und wir haben noch weitere – Fingerabdrücke, die 
wir an der Nachricht oder der Statue gefunden haben. 
Vergleiche die Fingerabdrücke und entlarve den Dieb! 

     
Jäger Verwunschene 

Prinzessin 
Böser Zauberer Räuberhaupt-

mann 
Geistermädchen 
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„Du hast also das Buch gestohlen!“, ruft Peter sicher und zeigt mit dem Finger auf ihn. 
„Die fehlenden Münzen und die zerstörte Statur der Bremer Stadtmusikanten waren 
ebenfalls Hinweise, aber dein Fingerabdruck hat dich nun endgültig verraten.“  
Der Schuldige brummt wie ein wütender Bär. „Ja, ich wollte die Geschichte umschreiben. 
Es ist so peinlich von Tieren aus dem Haus gejagt worden zu sein.“ 
Kibi-Karla entreißt ihm mutig das wertvolle, magische Buch und zusammen schafft ihr es, 
ihn in seine Geschichte zurück zu schicken. 
 
Einen Moment später befindet ihr euch wieder in der Bibliothek. Kibi-Karla bedankt sich 
für die Hilfe bei dir und den Drei ???, die wieder in ihre Geschichte zurückkehren. 

„Oh je, was für ein Chaos!“, stöhnt die kleine Eule. „Hilf mir doch bitte noch beim Aufräu-
men.“ 
 Schreibe die Buchtitel auf die Buchrücken und male sie bunt aus! Achte dabei auf das Alp-
habet. 

„Märchenhaftes Deutschland“ 
 
„Berlin-Tour“ 
 
„An der Nordseeküste“ 
 
„Magie der Geschichten“ 
 
„Bremen“ 

„Vielen, vielen Dank.“, bedankt sich die kleine Eule nochmals. „Wer weiß, was passiert wäre, 
wenn wir das Buch nicht zurückbekommen hätten?! Dieses Buch kann noch viel mehr…“, endet 
sie geheimnisvoll und flattert davon. 

Wir hoffen, es hat dir gefallen.  

Die Lösung sowie weitere kreative Ideen findest du auf unserer Internetseite 

www.stadtbibliothek-oranienburg.de. 
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