
 
Rätselkrimi: Mord auf dem Lande 

 
 

Versuche, den Krimi zu entschlüsseln, indem du jedes Mal Bleistiftstriche 

machst, wenn du denkst, dass ein neues Wort beginnt. 
 
 

Namen, die in diesem Text vorkommen:  Katja Rulandt 

 Jörg Weller 

 Silke Pflaum 
 
Kommissarinkatjarulandtlegteeinenlänglichengegenstandaufdentischdesvern
ehmungsraumeswoherhabensiediestauntejörgwellerdievermisseichschonseit
einerwochesiegebenalsozudassdiesihrefahrradluftpumpeistwirhabensieimsch
uppennebenihremhausgefundenuntergerümpeldergriffistvollerspritzerdemblut
vonderermordetensilkepflaumwellerballtediefäustediemussmirdermörderzuers
tgeklautunddannwiederuntergeschobenhabenjederinsilkesdorfwusstedochüb
erunsbescheiddiekommissarinhaktenachdassesöfterstreitgabjaaberwussteau
chjederdasssievorgesternabendumhalbachtmitihrverabredetwarenalsoexaktz
udemzeitpunktalssilkelautobduktionsberichtgestorbenistwellerwurdeblassaber
ichhattemichdochverspätetsiesindumsiebenmitdemradvonzuhauselosgefahre
ndafürgibteszeugensindsieüberdielandstraßegefahrenfragtekommissarinrulan
dtneinichhabedieabkürzungdurchdenwaldgenommendannhättensiedochscho
ngegenneunzehnuhrfünfzehnamtatortseinmüssenentgegnetediekommissarin
ebennichtzuerstfielmirdaslichtausdannmussichüberetwasspitzesgefahrensein
dennplötzlichwareinlochimreifendahabichnochdenschlauchflickenmüssenimd
unkelnfragterulandtnachwellererklärtedermondschienhellgenugichhabdasrada
ufeinelichtunggeschobendiereparaturdauerteetwavierzigminutenalsichbeisilke
ankamschlugdiekirchturmuhrgeradeachtmaldiekommissarinhattenundenbewe
issiehabenihrefreundinumgebrachtebenhabensiesichselbstverraten. 
 
 

 Wodurch hat sich Jörg Weller verraten? Erkläre die Lösung. 

 

 Schreibe den Text ab und achte dabei auf die Groß- und 

Kleinschreibung. 

 

 Füge alle fehlenden Satzzeichen und Absätze ein,  

beachte dabei die wörtliche Rede und Anredepronomen. 

 

 Markiere alle Begriffe, die dir unbekannt sind. 

Schlage sie im Lexikon nach und schreibe die Erklärung dazu auf. 



 
 

Rätselkrimi: Mord auf dem Lande 
 
 

LÖSUNGSVORSCHLAG 
 
 

Namen, die in diesem Text vorkommen:  Katja Rulandt 

 Jörg Weller 

 Silke Pflaum 
 
 

Kommissarin Katja Rulandt legte einen länglichen Gegenstand auf den Tisch 
des Vernehmungsraumes. “Woher haben Sie die?“, staunte Jörg Weller. „Die 
vermisse ich schon seit einer Woche.“ „Sie geben also zu, dass dies Ihre 
Fahrradluftpumpe ist? Wir haben sie im Schuppen neben Ihrem Haus 
gefunden, unter Gerümpel. Der Griff ist voller Spritzer, dem Blut von der 
ermordeten Silke Pflaum.“  
 

Weller ballte die Fäuste. „Die muss mir der Mörder zuerst geklaut und dann 
wieder untergeschoben haben! Jeder in Silkes Dorf wusste doch über uns 
Bescheid.“ Die Kommissarin hakte nach: „Dass es öfter Streit gab, ja! Aber 
wusste auch jeder, dass Sie vorgestern Abend um halb acht mit ihr 
verabredet waren? Also exakt zu dem Zeitpunkt, als Silke laut 
Obduktionsbericht gestorben ist.“ 
 

Weller wurde blass: „Aber ich hatte mich doch verspätet!“ „Sie sind um sieben 
mit dem Rad von zu Hause losgefahren, dafür gibt es Zeugen. Sind Sie über 
die Landstraße gefahren?“, fragte Kommissarin Rulandt. „Nein, ich habe die 
Abkürzung durch den Wald genommen.“ „Dann hätten Sie doch schon gegen 
neunzehn Uhr fünfzehn am Tatort sein müssen.“, entgegnete die 
Kommissarin. „Eben nicht! Zuerst fiel mir das Licht aus. Dann muss ich über 
etwas Spitzes gefahren sein, denn plötzlich war ein Loch im Reifen. Da hab 
ich noch den Schlauch flicken müssen.“ „Im Dunkeln?“, fragte Rulandt nach. 
Weller erklärte: „Der Mond schien hell genug. Ich hab das Rad auf eine 
Lichtung geschoben. Die Reparatur dauerte etwa vierzig Minuten. Als ich bei 
Silke ankam, schlug die Kirchturmuhr gerade acht Mal.“ 
 

Die Kommissarin hatte nun den Beweis. „Sie haben Ihre Freundin 
umgebracht. Eben haben Sie sich selbst verraten.“ 
 
 

Lösung: Um mit dem geflickten Fahrradschlauch wieder weiterfahren 

zu können, musste Jörg Weller den Reifen zunächst 

aufpumpen. Dafür benötigte er die Luftpumpe.  

Also hatte er sie doch dabei und erst nach dem Mord im 

Schuppen unter dem Gerümpel versteckt. 



 
 

Rätselkrimi: Millionenraub 
 
 

Versuche, den Krimi zu entschlüsseln, indem du jedes Mal Bleistiftstriche 

machst, wenn du denkst, dass ein neues Wort beginnt. 
 

Namen, die in diesem Text vorkommen:  Kommissarin Katja Rulandt 

 Kriminalassistent Meerbusch 

 Elena 

 Jean-Paul 

 Max van Dorn 
 
Derdienstwagenmitkriminalassistentmeerbuschamsteuerschossdieauffahrtho
chherrvandornhatteelenaundmichgegenzehnuhrinseinarbeitszimmerbestelltwi
ejedensonntagabendberichtetedornschauffeurjeanpaulamtagzuvorhatteeinge
schäftsfreundvonherrnvandornzweimillioneneurobeiihmdeponiertdiebeidenma
skiertenkerledieplötzlichüberdieoffeneterrassentüreindrangenmüssendavonge
wussthabenmeerbuschstopptevordemhaupteingangautomatischgingenamhau
sdielichterandereinegangstersperrteelenaindenkellerderanderezwangherrnva
ndorndensafezuöffnenflüstertejeanpaulalserzusammenmitkriminalassistentm
eerbuschinjedenischespähendumdieriesigevillaherumschlichdiesenmomentn
utzteichzurfluchtdieterrassentürwarnochimmerangelehntkommissarinkatjarula
ndtbatdenchauffeurdraußenzuwartenwährendsieselbstundihrassistentdasarb
eitszimmerbetratenvorsichtigumkeinespurenzuverwischenmitzweieinschüsse
ninderbrustlagderbankiermaxvandornvordemleerentresorausdemkellerdrange
nhilfeschreiemeerbuschbefreitedieeingeschlosseneprivatsekretärinelenamitde
nwortenschrecklichichhabeschüssegehörtfolgtesieihmnachobenkatjarulandtv
erwehrteihrjedochdenzutrittzumarbeitszimmerdietürbliebzuelenarecktetrotzigd
askinndenkensieetwaichkönntedenanblickmeinestotenchefsnichtertragendiek
ommissarinlächeltenichtdochesistbloßsowirwerdensieundjeanpauljetztsofortw
egendringendentatverdachtsmitaufsreviernehmen. 
 
 

 Wie kommt Kommissarin Rulandt darauf, die Privatsekretärin und 

den Chauffeur zu verdächtigen? Erkläre die Lösung. 
 

 Schreibe den Text ab und achte dabei auf die Groß- und 

Kleinschreibung. 
 

 Füge alle fehlenden Satzzeichen und Absätze ein,  

beachte dabei die wörtliche Rede und Anredepronomen. 
 

 Markiere alle Begriffe, die dir unbekannt sind. 

Schlage sie im Lexikon nach und schreibe die Erklärung dazu auf. 



 
 

Rätselkrimi: Millionenraub 
 

LÖSUNGSVORSCHLAG 
 

Namen, die in diesem Text vorkommen:  Kommissarin Katja Rulandt 

 Kriminalassistent Meerbusch 

 Elena 

 Jean-Paul 

 Max van Dorn 
 
Der Dienstwagen mit Kriminalassistent Meerbusch am Steuer schoss die 
Auffahrt hoch. „Herr van Dorn hatte Elena und mich gegen zehn Uhr in sein 
Arbeitszimmer bestellt, wie jeden Sonntagabend“, berichtete Dorns Chauffeur 
Jean-Paul, „am Tag zuvor hatte ein Geschäftsfreund von Herrn van Dorn 
zwei Millionen Euro bei ihm deponiert. Die beiden maskierten Kerle, die 
plötzlich über die offene Terrassentür eindrangen, müssen davon gewusst 
haben.“ 
 
Meerbusch stoppte vor dem Haupteingang. Automatisch gingen am Haus die 
Lichter an. „Der eine Gangster sperrte Elena in den Keller. Der andere zwang 
Herrn van Dorn, den Safe zu öffnen“, flüsterte Jean-Paul, als er zusammen 
mit Kriminalassistent Meerbusch, in jede Nische spähend, um die riesige Villa 
herumschlich, „diesen Moment nutzte ich zur Flucht.“ 
 
Die Terrassentür war noch immer angelehnt. Kommissarin Katja Rulandt bat 
den Chauffeur draußen zu warten, während sie selbst und ihr Assistent das 
Arbeitszimmer betraten; vorsichtig, um keine Spuren zu verwischen.  
 
Mit zwei Einschüssen in der Brust lag der Bankier Max van Dorn vor dem 
leeren Tresor. Aus dem Keller drangen Hilfeschreie. Meerbusch befreite die 
eingeschlossene Privatsekretärin Elena. Mit den Worten: „Schrecklich! Ich 
habe Schüsse gehört!“, folgte sie ihm nach oben.  
 
Katja Rulandt verwehrte ihr jedoch den Zutritt zum Arbeitszimmer, die Tür 
blieb zu. Elena reckte trotzig das Kinn: „Denken Sie etwa, ich könnte den 
Anblick meines toten Chefs nicht ertragen?“ Die Kommissarin lächelte: „Nicht 
doch! Es ist bloß so: Wir werden Sie und Jean-Paul jetzt sofort wegen 
dringenden Tatverdachts mit aufs Revier nehmen.“ 
 
 

Lösung: Woher wusste Elena - angeblich eingesperrt, als die Schüsse 

fielen - dass ihr Chef tot war, ohne die Leiche gesehen zu 

haben? Sie und Jean-Paul hatten die Sache gemeinsam 

ausgeheckt, um an das Geld im Safe zu gelangen. 
 


