
Jungscharstunde am 
27.03.2020 

Hallo Liebe Jungschar, Liebe Eltern, 
im Anhang findet ihr die Lösungen des Jungschar 
Wir hoffen ihr hattet viel Spaß. Und ihr habt etwas von der Andacht mitnehmen können. 
Gerne könnt ihr uns eine kleine Rückmeldung geben über die Jungscharstunden. (per Mail oder 
Telefon) 
 
Für diese Woche haben wir uns eine kleine            ausgedacht. Was denkt ihr heißt             ? 
            bedeutet 

Hannah hat für euch aus der Kinderbibel Abschnitte abgeschrieben. Vielen Dank HANNAH. 
Wir schlagen vor jeden Tag, morgens oder abends. Teil 1 bis Teil 5 mit den Eltern durchzulesen und 
über das gelesene zu sprechen. 
Dazu haben wir noch passende Bilder (in PDF-Format) zum ausmalen im E-Mail Anhang. 

Was ist ein E-Mail Anhang? 
So wie du an ein Auto einen Anhänger anhängen kannst, so hängst du an deine Email einen „Anhang“ an. 
Dieser Anhang besteht meisten aus einer Datei. 
Was ist eine Datei? 
Eine Datei ist etwas was du auf den Anhänger aufladen kannst. Zum Beispiel Heu, Stroh, Pferde, 
Kartoffeln, Brennholz, Eier uvm. . In der Computersprache gibt es verschiedene Dateien zum Beispiel  die 
PDF-Datei, JPEG-Datei, PNG-Datei, ZIP-Datei. Und jede Datei hat verschiedene Merkmale, sowie sich 
eine Kartoffel von einem Pferd unterscheidet.

Was ist eine PDF-Datei? 
Eine PDF Datei kannst du mit einem Pferd vergleichen, das Tier Pferd hat festgelegte Körperteile diese von 
dort zu entfernen ist unmöglich. Eine PDF-Datei hat festgelegte Bilder und Texte diese von dort zu 
entfernen ist unmöglich.

Wie öffne ich eine Datei? 
Du klopfst an die Tür. Genauso klickst du eine Datei an. Um diese zu öffnen klickst du sie 2x schnell 
hintereinander an. 

1.  
Öffne die Datei <Jungschar_Geschichte_Daniel.pdf> in dem Anhang deiner E-Mail. 

2.  
Führe die                         mit deinen Eltern. Gehe 1 Geschichte mit deinen Eltern als Morgenandacht 
oder zum Abschluss des Tages am Abend durch. Pro Tag eine. Eine Aufteilung z.B. wäre:  
Freitag Teil 1; Samstag Teil 2; Sonntag Teil 3; Montag Teil 4; Dienstag Teil 5. 

3.  
Öffne die Datei <Jungschar Zeichen.pdf> in dem Anhang deiner E-Mail. Und male aus. Mit vielen 
Bunten Farben. 
Das PDF ist passend zu Geschichte aus der                        . 

4. 
Das Jungscharprogramm ist freiwillig!  

 
Es grüßen euch freundlich alle Jungscharmitarbeiter von zu Hause.

MATTHIAS HANNAH
MICHAELADINA

SIMON



                                                            Daniel
                
            (nach „Die Jahresbibel für Kinder“ von V. Gilbert Beers)

Teil 1: Daniel will nicht das Gleiche essen wie der König (nach Daniel 1)

König Nebukadnezar eroberte die Stadt Jerusalem und zerstörte sie. Er plünderte den Tempel, nahm

viele heilige Geräte mit nach Babylonien und stellte sie in einem Götzentempel auf. 

Auch einige junge Männer, die zur königlichen Familie oder zu anderen vornehmen Familien 

gehörten, wurden nach Babylonien verschleppt. Der König befahl seinem obersten Beamten, sich 

zu überlegen, welche dieser jungen Männer eine dreijährige Ausbildung erhalten sollten. Der 

Beamte wählte Daniel und drei seiner Freunde aus und gab ihnen babylonische Namen. Daniels 

neuer Name lautete Beltschazar. 

Von da an ging es diesen jungen Männern gut, denn sie durften das Gleiche essen und trinken wie 

der König. Daniel war jedoch fest entschlossen, Gott zu gehorchen, und darum wollte er weder den 

Wein des Königs trinken noch die Speisen essen, die nach Gottes Gesetz verboten waren. Er fragte 

den Mann, der für das Wohlergehen dieser jungen Männer verantwortlich war, ob er und seine 

Freunde sich von Gemüse und Wasser ernähren durften. Der Mann fürchtete, sie könnten dadurch 

dünn und blass werden, aber Daniel bat ihn, es zehn Tage lang auszuprobieren. 

Nach diesen zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde gesünder und kräftiger aus als alle 

anderen, und deshalb durften sie weiterhin Gemüse essen und Wasser trinken. 

In den darauf folgenden Wochen und Monaten lernten Daniel und seine Freunde alles Mögliche. Sie

studierten die Wissenschaften und die Literatur jener Zeit und Gott gab Daniel sogar die Fähigkeit, 

Träume und Visionen zu deuten.

Als die dreijährige Ausbildung vorüber war, brachte der oberste Beamte die jungen Männer zum 

König. Der König stellte ihnen viele Fragen, um sie gründlich zu prüfen. Weil er feststellte, dass 

Daniel und seine Freunde am klügsten waren, ernannte er sie zu seinen Beratern. Künftig mussten 

sie ihm helfen, Entscheidungen zu treffen, und ihre Ratschläge waren zehnmal besser als die der 

Zauberer und Hellseher. 

Daniel arbeitete so lange als Berater des Königs, bis Kyrus an die Macht kam.

Wie war das noch? Welcher König eroberte Jerusalem? Was geschah mit dieser Stadt? Was nahm 

der König mit nach Babylonien? Was für Leute wurden nach Babylonien verschleppt? Was hätte 

Daniel essen können? Warum wollte Daniel nicht das Gleiche essen wie der König? Zu welchem 

Ergebnis kam der König, als er Daniel prüfte? Was für eine Stellung bekam Daniel am Königshof?

Was lernst du daraus? Gott belohnt die Menschen, die ihn ehren.

Was bedeutet das für dich? Möchten deine Freunde dich dazu überreden, etwas zu tun, das Gott 

nicht gefällt? Wenn du dich weigerst, ehrst du dadurch Gott. Was ist besser: Gott zu gefallen oder 

deinen Freunden? Gott wird dich belohnen, wenn du ihn ehrst.

Teil 2: Gott zeigt Daniel, was der König geträumt hat (nach Daniel 2)

Eines Nachts hatte König Nebukadnezar von Babylonien einen Traum, der ihn sehr beunruhigte. 

Weil er nicht mehr einschlafen konnte, ließ er seine Zauberer und Sterndeuter zu sich kommen und 



verlangte von ihnen, dass sie ihm sagten, was er geträumt hatte. Auch die Bedeutung des Traumes 

sollten sie ihm erklären. 

„Erzähl uns, was du geträumt hast, dann sagen wir dir, was dieser Traum bedeutet“, antworteten die 

Zauberer und Sterndeuter. Doch der König konnte sich nicht mehr an seinen Traum erinnern.

„Sagt mir, was ich geträumt habe, sonst lasse ich euch in Stücke hauen“, befahl der König.

„Wenn ihr meinen Traum beschreiben und mir die Bedeutung erklären könnt, gebe ich euch eine 

große Belohnung.“

„Bitte verrate uns, was du geträumt hast, dann können wir dir sagen, was dieser Traum bedeutet“, 

wiederholten die gelehrten Männer. Das machte den König allerdings noch wütender. 

„Ihr wollt mich wohl zum Narren halten!“, schrie er. „Aber ich meine es ernst: Ich werde euch 

töten!“

„Kein Mensch kann dir sagen, was du geträumt hast“, protestierten die Zauberer und Sterndeuter. 

„So etwas hat noch kein König von seinen Beratern verlangt. Das ist unmöglich!“

Jetzt war der König außer sich vor Zorn. Er gab den Befehl, dass alle gelehrten Männer im ganzen 

Land umgebracht werden sollten. Dazu gehörten natürlich auch Daniel und seine drei Freunde. 

Als der Befehlshaber der königlichen Leibwache zu Daniel kam, um ihn zu verhaften, fragte 

Daniel, warum der König so zornig sei. Daraufhin berichtete ihm der Befehlshaber, was geschehen 

war. Schnell ging Daniel zum König und bat ihn, noch eine kurze Zeit zu warten, bis er ihm sagen 

konnte, was der Traum bedeutete. 

Nachdem Daniel nach Hause zurückgekehrt war, forderte er seine drei Freunde auf, für ihn zu 

beten. „Bittet Gott, dass er mir die Bedeutung dieses Traumes zeigt“, sagte er. In der folgenden 

Nacht zeigte Gott ihm, was der König geträumt hatte und was dieser Traum bedeutete. Daniel war 

sehr froh, als er aufwachte, und lobte Gott. Anschließend ging Daniel zum Oberbefehlshaber und 

sagte zu ihm, er wolle noch einmal mit dem König reden. „Töte die gelehrten Männer nicht“, bat er.

Der Oberbefehlshaber brachte ihn zum König. 

„Stimmt es, dass du mir sagen kannst, was ich geträumt habe und was dieser Traum bedeutet?“, 

fragte der König.

„Für Menschen ist so etwas unmöglich“, erwiderte Daniel. „Aber für Gott ist alles möglich. Er hat 

mir gezeigt, was dieser Traum bedeutet.“ Nun schilderte Daniel den Traum, den der König gehabt 

hatte: 

„In deinem Traum hast du eine riesige Statue gesehen. Der Kopf dieser Statue war aus Gold, die 

Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die 

Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Dann hast du gesehen, wie ein Stein von einem Berg 

heruntergerollt ist und die Füße der Statue zertrümmert hat. Die ganze Statue brach auseinander und

der Feldbrocken wurde zu einem Berg, der die ganze Erde bedeckte.“

Daniel erklärte dem König auch, was dieser Traum bedeutete. Jeder Teil dieser Statue stellte ein 

neues Königreich dar. „Mehrere Könige werden nacheinander an die Macht kommen, aber zum 

Schluss wird Gott seine Herrschaft aufrichten, die nie enden wird.“

Tief beeindruckt verneigte Nebukadnezar sich vor Daniel. „Dein Gott ist ein großer Gott“, rief er 

aus. „Er hat dir meinen Traum gezeigt und dir geholfen, in die Zukunft zu schauen.“ Der König 

ernannte Daniel zum Statthalter von Babylon, und Daniels drei Freunde sollten ihm helfen, die 

Provinz zu verwalten. 

Wie war das noch? Was beunruhigte den König? Warum wurde er so wütend, dass er alle gelehrten

Männer umbringen wollte? Wie hat Daniel Gott geehrt? Wie hat der König Gott geehrt? Wie hätte 

diese Geschichte ausgehen können, wenn Daniel Gott nicht um Hilfe gebeten hätte? Was hätte 

geschehen können, wenn Daniel Gott nicht geehrt hätte? 

Was lernst du daraus? Gott hilft uns, wenn wir ihn darum bitten. Aber wir sollen ihm auch die 

Ehre erweisen, die ihm gebührt. Dann werden auch andere Menschen Gott ehren. 



Was bedeutet das für dich? Hat Gott dir in letzter Zeit geholfen, etwas besonders Schwieriges zu 

tun? Hast du anderen erzählt, dass Gott dir geholfen hat, oder hast du so getan, als hättest du es 

allein geschafft?

Teil 3: Daniels Freunde werden in einen Ofen geworfen (nach Daniel 3)

König Nebukadnezar ließ eine riesige goldene Statue anfertigen. Dann befahl er allen hohen 

Beamten seines Reiches, herzukommen und diese Statue anzubeten. Als alle versammelt waren, 

verkündete ein Diener des Königs:

„Sobald ihr den Klang der Instrumente hört, müsst ihr euch verneigen und die Statue des Königs 

anbeten. Jeder, der sich weigert, wird bei lebendigem Leib in einem Ofen verbrannt.“

Kaum hatte die Musik eingesetzt, da verneigten sich die hohen Beamten vor der Statue. Nur Daniels

drei Freunde – Schadrach, Meschach und Abed-Nego – widersetzten sich dem Befehl des Königs. 

Sie wollten niemand außer Gott anbeten. 

Einige Beamte beschwerten sich beim König, und der König ließ die drei Freunde zu sich rufen. 

„Stimmt es, dass ihr euch weigert, die goldene Statue anzubeten?“, fragte er zornig. „Ich gebe euch 

eine letzte Chance. Wenn ihr euch diesmal nicht vor der Statue verneigt, werdet ihr in den Ofen 

geworfen.“

„Wir können die goldene Statue nicht anbeten“, antworteten die drei Freunde. „Aber wir haben 

keine Angst. Gott kann uns aus dem Feuer retten, und auch wenn er es nicht tut, werden wir deine 

Götzen nicht anbeten.“

Da bekam der König einen Wutanfall. Er befahl seinen Dienern, den Ofen siebenmal stärker als 

gewöhnlich zu heizen. Dann ordnete er an, dass Schadrach, Meschach und Abed-Nego von den 

stärksten Soldaten gefesselt und in den Ofen geworfen wurden. Der Ofen war so heiß, dass die 

Soldaten, die die drei Freunde in den Ofen warfen, von den herausschlagenden Flammen getötet 

wurden. 

Plötzlich rief der König verblüfft: „Seht mal! Wir haben doch drei Männer in den Ofen geworfen. 

Jetzt sind es vier! Sie sind nicht mehr gefesselt, sondern gehen in den Flammen umher. Der Vierte 

sieht aus wie ein Gott.“ Schnell forderte der König die drei Freunde auf, wieder herauszukommen. 

Als Schadrach, Meschach und Abed-Nego aus dem Ofen gekommen waren, stellte sich heraus, dass

sie völlig unverletzt waren. Nicht einmal ihre Kleider rochen verbrannt. 

„Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos!“, rief der König. „Ich erlasse ein 

neues Gesetz. Jeder, der über diesen Gott spottet, soll in Stücke gehauen werden. Sogar die Häuser 

dieser Menschen soll man einreißen.“ 

Der König sorgte dafür, dass die drei Freunde eine höhere Stellung bekamen, und es dauerte nicht 

lange, bis sie zu den einflussreichsten Männern der Provinz Babylon gehörten. 

Wie war das noch? Warum ließ der König die drei Freunde in den Ofen werfen? Woran kannst du 

erkennen, dass Gott ihnen geholfen hat? Was sagte der König, als die drei unverletzt aus dem Ofen 

kamen? Was wäre wohl passiert, wenn die drei Freunde die goldene Statue angebetet hätten? 

Was lernst du daraus? Nichts und niemand soll dir so wichtig sein wie Gott. Er wird für dich 

sorgen.

Was bedeutet das für dich? Möchtest du heute so leben, wie es Gott gefällt, auch wenn das 

manchen vielleicht nicht passt? Du solltest Gott gehorchen, auch wenn andere Menschen dir 

deshalb schaden wollen.



Teil 4: Die rätselhafte Schrift (nach Daniel 5)

Belsazar, der neue König von Babylonien, feierte ein großes Fest, zu dem er tausend Beamte einlud.

Es gab viel Wein zu trinken, und irgendwann kam Belsazar auf die Idee, die goldenen und silbernen

Becher zu benutzen, die aus dem Tempel in Jerusalem geraubt worden waren. Während der König 

und seine Freunde aus diesen heiligen Gefäßen tranken, priesen sie ihre falschen Götter. 

Plötzlich sah der König eine Hand, die irgendetwas auf die Wand des Palastes schrieb. Er erschrak 

furchtbar und ließ sofort alle gelehrten Männer kommen. „Wer diese Schrift lesen kann, bekommt 

von mir eine große Belohnung“, versprach der König. „Ich gebe ihm ein Purpurgewand und eine 

goldene Kette und mache ihn zum drittmächtigsten Mann in meinem Reich.“ Aber niemand konnte 

diese rätselhafte Schrift entziffern. 

Schließlich sagte Belsazars Mutter zu ihrem Sohn: „Mach dir keine Sorgen. Es gibt einen Mann 

namens Daniel, der zu König Nebukadnezars Zeiten großen Einfluss hatte. Bestimmt kann er dir 

sagen, was diese Schrift bedeutet.“

Belsazar ließ Daniel holen. „Sag mir, was diese Schrift bedeutet, dann gebe ich dir ein 

Purpurgewand und eine goldene Kette und mache dich zum drittmächtigsten Mann in meinem 

Reich“, drängte er ihn. 

„Du brauchst mich nicht zu belohnen“, erwiderte Daniel. „Ich werde dir auch so sagen, was diese 

Schrift bedeutet. Gott hat deinem Vorgänger Nebukadnezar große Macht verliehen. Weil 

Nebukadnezar jedoch stolz und hochmütig wurde, sorgte Gott dafür, dass er den Verstand verlor. Er 

lebte unter freiem Himmel und fraß Gras wie eine Kuh. Erst als er begriff, dass er den allmächtigen 

Gott ehren musste, bekam er sein Königreich zurück. Aber du, Belsazar, bist genauso stolz. Du hast 

aus den heiligen Gefäßen getrunken, die aus dem Tempel des Herrn geraubt wurden, und du hast 

falsche Götter angebetet.“ Daniel fuhr fort: „Diese Hand hat `Mene mene tekel u-parsin´ an die 

Wand geschrieben. `Mene´ bedeutet `gezählt´. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt, und sie 

gehen zu Ende. `Tekel´ heißt `gewogen´. Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. `U-

parsin´ bedeutet `und geteilt´. Dein Reich wird unter den Medern und Persern aufgeteilt werden.“

Belsazar hielt sein Versprechen und gab Daniel ein Purpurgewand und eine goldene Kette. Er 

machte ihn zum drittmächtigsten Mann in Babylonien. Aber noch in derselben Nacht wurde 

Belsazar getötet. Der Meder Darius eroberte die Stadt und wurde der neue König. 

Wie war das noch? Welches Unrecht beging König Belsazar? Warum erschrak er plötzlich? Was 

versprach er demjenigen, der diese Schrift lesen konnte? Welche Worte standen an der Wand und 

was bedeuteten sie? Was geschah noch in derselben Nacht mit Belsazar? Was für ein Mensch war 

Daniel? Was für ein Mensch war Belsazar? Wen würdest du dir eher zum Vorbild nehmen?

Was lernst du daraus? Nimm dir keine bösen Menschen zum Vorbild, sondern versuche, guten 

Menschen nachzueifern.

Was bedeutet das für dich? Welche Menschen bewunderst du? Was für einen Charakter haben sie?

Dienen sie Gott? Wenn nicht, solltest du dir andere Menschen zum Vorbild nehmen.

Teil 5: Daniel in der Löwengrube (nach Daniel 6)

Der Meder Darius regierte nun über das größte Reich der damaligen Zeit. Er unterteilte sein Reich 

in hundertzwanzig Provinzen und ließ jede Provinz von einem Statthalter verwalten. Drei hohe 

Beamte, zu denen auch Daniel gehörte, mussten dafür sorgen, dass die Statthalter alles richtig 

machten. 

Darius merkte bald, dass Daniel viel klüger war als alle anderen und deshalb nahm er sich vor, 

Daniel die höchste Stellung an seinem Hof zu geben. Die anderen Beamten wurden eifersüchtig auf 



Daniel und überlegten, wie sie ihn beim König anschwärzen könnten. Weil sie aber nicht das 

Geringste entdecken konnten, das man Daniel hätte vorwerfen können, beschlossen sie, den König 

zu überlisten. 

„Wir finden, du solltest ein neues Gesetz erlassen“, sagten sie zum König. „In den nächsten dreißig 

Tagen sollen die Menschen in deinem Reich zu keinem Gott beten und keinen Menschen außer dir 

um irgendetwas bitten. Wer dieses Gesetz übertritt, soll in eine Löwengrube geworfen werden.“

Der König unterzeichnete das Gesetz, und nun konnte es nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

Daniel erfuhr, was der König beschlossen hatte, aber er hörte trotzdem nicht auf, dreimal am Tag zu

beten. Als die hohen Beamten sahen, dass Daniel weiterhin zu seinem Gott betete, liefen sie schnell 

zum König, und dem König blieb nichts anderes übrig, als sich an sein eigenes Gesetz zu halten. Er 

ließ Daniel verhaften und zur Löwengrube bringen. „Möge Gott dich beschützen“, sagte er noch, 

bevor die Löwengrube mit einem großen Stein verschlossen wurde. Dann versiegelte der König den

Eingang mit seinem Ring. 

Als der König wieder in seinen Palast zurückgekehrt war, konnte er nichts essen, und in der 

folgenden Nacht konnte er nicht schlafen. Sobald es hell war, eilte er zur Löwengrube und rief 

Daniels Namen. „Hat dein Gott dich beschützt, Daniel?“, fragte der König. 

„Gott hat einen Engel geschickt, der den Löwen das Maul zugehalten hat“, antwortete Daniel. „Ich 

habe nichts Böses getan und deshalb hat Gott mich beschützt.“

Voller Freude befahl der König seinen Dienern, Daniel aus der Löwengrube zu ziehen. Daniel hatte 

keinen einzigen Kratzer abbekommen. Nun erließ König Darius ein neues Gesetz. „Alle Menschen 

in meinem Reich müssen Daniels Gott ehren“, sagte er. „Dieser Gott ist der lebendige Gott und 

seine Herrschaft wird nie aufhören. Er tut große Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat 

Daniel vor den Löwen gerettet.“

In der Zeit, als Darius und der persische König Kyrus regierten, ging es Daniel sehr gut, denn Gott 

stand ihm bei.

Wie war das noch? Warum hatte Daniel Feinde? Hatte er etwas falsch gemacht? Wie versuchten 

diese Männer, Daniel zu schaden? Was musste der König mit Daniel machen? Wie hat Gott Daniel 

beschützt?

Was lernst du daraus? Gott ist stärker als Löwen oder Könige.

Was bedeutet das für dich? Hast du manchmal vor irgendetwas Angst? Ist Gott stärker als die 

Dinge, vor denen du dich fürchtest? Bitte Gott, immer bei dir zu sein. Er wird dein Gebet erhören.







Lösung: 
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Verdächtiger 1

Name: Dennis Uwe Michael 

Mountainbike Rennrad Klapprad 

gelb rot grün 

Art des Rades:

Farbe des Rades:

Verdächtiger 2 Verdächtiger 3

Uwe gehört das rote Rennrad.

Detektiv Paul
und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein
Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem
roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr
die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Detektiv Paul in diesem Fall und
hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige.
Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote
Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Paul dabei helfen ???

Hier sind die Hinweise: 

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?



www.Raetseldino.de

Detektiv Paul
          und die alte Burg

Ein wertvolles Bild wurde beim Grafen Hohenstein in seiner alten
Burg gestern Nacht um ca. 23.00 Uhr gestohlen. Der Graf hat das
Bild noch um 22.45 Uhr gesehen und um 23.15 war es aus
dem Speisesaal im 2. Stock verschwunden.

Drei Bedienstete beschäftigt der Graf auf seiner Burg. Da nur
diese Drei mit dem Grafen letzte Nacht auf der Burg waren,
muss es einer von den drei Angestellten gewesen sein.

Detektiv Paul nimmt die Ermittlungen auf und stellt allen Drei dieselben Fragen.
Doch als Paul die Hinweise aufschreibt, kommt er einfach nicht auf die Lösung.
Kannst Du Detektiv Paul bei diesem Fall helfen?

Lösung auf Seite 2

GärtnerButlerKoch

PeterPaulPatrick

Im Kräutergarten
im Hof

Im Spiegelsaal
im 1. Stock

In der Küche im
2. Stock

Licht in der KücheKatze im 
beobachtet

2. StockSchwarze Gestalt im
Speisesaal.

Es war Paul der Butler, er behauptet um 23 Uhr im 1. und im 2. Stock gewesen zu sein.

Lösung: 

Lösung 

Beruf: 

Name:

Wo hat er sich um
23 Uhr aufgehalten?
Hat er um 23 Uhr
etwas gesehen?

Angestellter 1 Angestellter 2 Angestellter 3

Hier sind die Hinweise: 

  1. Der erste Angestellte ist der Koch.
  2.  
  3. 
  4. Paul ist der Butler vom Grafen Hohenstein.
  5. Patrick ist der Name vom Koch. Er steht links neben Paul.
  6. Den Gärtner sehen die Anderen sehr selten, da er meistens im Garten arbeitet.
  7. Peter behauptet, um 23.00 Uhr im Kräutergarten im Hof der Burg gewesen zu sein.
  
  9. Patrick war in der Küche, die sich im 2. Stock befindet.
10. Peter hat um 23.00 Uhr noch Licht in der Küche gesehen.

12. Der Koch hat um 23.00 Uhr von der Küche aus eine schwarze Gestalt im
      Speisesaal gesehen.

Der zweite Angestellte ist Paul und steht in der Mitte der Tabelle.
Ein andere Angestellter heißt Peter.

8. Paul soll sich um 23.00 Uhr im Spiegelsaal im 1. Stock aufgehalten haben.

11. Paul hat im 2. Stock nur die Katze beobachtet, als die Wanduhr 23 mal schlug. 

Irgendetwas passt hier nicht zusammen?
Wer war der Dieb?









