
Herr Brunner ruft dich an, weil ihm wieder etwas eingefallen 
ist – leider ist der Empfang schlecht und du kannst ein paar 
Wörter nicht verstehen: 
Lieber Detektiv, ich habe mich daran erinnert, dass gestern 
Morgen zwischen 10:00 und 11.00 bei der Lieferung 
der ..................... mehrere ....................... in 
der ............................waren.  Vielleicht hat der eine oder ande-
rer das ........................ für den ....................... des Partyraumes 
gesehen? 

Füge die Wörter richtig ein: 
Schlüssel – Hotelhalle – Törtchen – Gäste – Versteck 

 
Jetzt musst du rausfinden, wann die jeweiligen Gäste im Hotel 
eingecheckt haben. Nach Befragung der Angestellten hast du  
folgendes erfahren-ordne richtig zu - Wer ist der Dieb? 

10:15  
Ich mag keine Feiern – 
bitte erwähnen sie mei-
nen gestrigen Ge-
burtstag nicht! 

11:16   
Bitte kein Zimmer im 
2. Stock, wie ich be-
reits bei der Reservie-
rung bekannt gege-
ben habe. 

10:01  
Ist Herr Bitter schon an-
gekommen? Ich würde 
ihm heute gerne aus 
dem Weg gehen. 

10:54 

 Ich möchte darauf hin-
weisen, dass ich keine 
Bananen vertrage. 

11:30  
Wo finde ich den 
nächsten Arzt – ich 
habe Knie schmerzen 

10:05  
Könnten sie bitte mein 
Kleid bügeln lassen? 

Die Verlosung unter allen richtigen Antworten findet mit Ende der Lan-
desausstellung am 4. November statt . 

Schicke uns über das Kontakt-Feld auf unserer Homepage den Namen 
den Diebes oder gib die Lösung bei uns im Geschäft ab, damit nimmst 
du an der Verlosung eines neuen Outfits im Wert von EUR 100,-- teil. 

WER ist der DIEB? 

Eine Schulklasse aus Wien reist zur Lan-
desausstellung nach Enns. Florian hat 
am Mittwoch Geburtstag, weswegen 
seine Klasse als Überraschung eine Ge-
burtstagsfeier im Hotel zum goldenen 
Schiff organisiert – die Feier soll in ei-
nem Raum im 2. Stock stattfinden, wo 
Herr Brunner die gesamte Partydekora-
tion und als Geschenk für Florian einen 
großen Kübel voll mit seinen Lieblings-
bonbons versteckt. Auch die bereits am 
Vortag bei der Konditorei Hofer bestell-
ten Törtchen  wurden von ihm dort kühl 
gestellt und der Raum verschlossen.   

Als er morgens alles für die Frühstücks-
party vorbereiten will, stellt er mit Ent-
setzen fest, dass die gesamte Partyde-
koration und das Geschenk gestohlen 
wurde.   

Hilf bitte bei der Suche nach 
dem Dieb, damit die Party wie 
geplant stattfinden kann. 
Am Tatort stellst du fest, dass 
von den abgezählten Törtchen 
eines mit Himbeeren und Bana-
nen fehlt – vielleicht kann dir 
das bei der Lösung des Falles 
helfen. 

     Du hast 6 Verdächtige: 

1 Frau Sauer 

2 Herr Süß 

3 Herr Bitter 

4 Frau Rot 

5 Herr Schwarz 

6 Frau Weiß 

Bei Fragen helfen wir 
gerne weiter – per email                                   
office@kindermoden-
enns.at oder                   
Tel: +43 6502550803 
oder direkt  bei  uns im 
Geschäft 

mailto:office@kindermoden-enns.at
mailto:office@kindermoden-enns.at


Deine Nachforschungen star-
ten beim Küchenchef, er kann 
dir mitteilen, welche Gäste 
welches Obst bevorzugen. 
Benütze  die Tabelle und gehe 
von der Nummer des jeweili-
gen Verdächtigen im vorgege-
benen Pfeilmuster zum pas-
senden Obst. 

Am Frühstücksbuffet wird dieser Zettel gefunden: 

Der Hoteldirektor kann dir auch etwas wichtiges mitteilen: 
„Ich bin mir sicher, dass in dieser Nacht niemand die Treppe vom Erdge-
schoß in den 1. Stock benützt hat – das wäre mir aufgefallen. Der Dieb 
muss also im 1. oder 2. Stock wohnen.“ 

  1 2 3 4 5 6 
EG             

1. Stock             

2. Stock             

Durch Entschlüs-
seln der Nachricht 
kannst du rausfin-
den, welche Farbe 
der Dieb nicht mag 
– ein weiterer 
wichtiger Hinweis! 
 

Die Gäste haben bei Reservierung ihrer Zimmer folgende Wünsche ange-
geben: 
Frau Sauer: Ich möchte nicht im selben Stockwerk schlafen wie Herr Bit-
ter – wir haben uns erst vor kurzem gestritten! 
Frau Rot:  Alles, nur nicht in den 2. Stock – ich habe Höhenangst! 
Herr Süß: Ich möchte gerne ein Zimmer im 1. Stock. 
Herr Bitter: Ich habe Probleme mit meinem Knie und kann schlecht Trep-
pen steigen – wenn möglich würde ich gerne im EG schlafen. 
Frau Weiß: Ich schlafe am besten, wenn ich weiß, dass über und unter 
mir auch noch Zimmer belegt sind.  
Herr Schwarz: Ich hätte gerne ein Zimmer im 2. Stock. 

 

Benutze die voranstehende Tabelle, um zu ermitteln, in welchem Stock-
werk die Gäste schlafen 

Herr Schwarz erzählt dir, dass er keine Bananen und Himbee-
ren essen darf, da er dagegen allergisch ist. 
Wenn beim folgenden Zahlenrätsel an der Spitze der Pyramide 
eine gerade Zahl steht, ist diese Aussage wahr... 

Jedes Feld der Pyramide 
ist die Summe der bei-
den darunter stehenden 
Felder – beginne unten 
und arbeite dich zur 
Spitze durch 

Frau Sauer erzählt, dass sie ihr Zimmer mit Frau Rot getauscht 
hat, da sie sich wieder mit Herrn Bitter versöhnt hatte und 
Frau Rot die Farbe orange nicht mag. 


