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Zum Inhalt des Buches:
Nora (11), Ronja (8) und Jonas (6) wollen die Sommerferien bei Oma Clara und Opa
Johann verbringen. Wenn die Rose-Kinder bei ihren Großeltern sind, treffen sie sich
immer mit ihren süddeutschen Freunden, den Geschwistern Lilli (9) und Emil (11),
die gleich um die Ecke wohnen. Die fünf Kinder haben eine Detektivbande
gegründet, die Südnord-Detektive.
Ein erster Fall lässt nicht lange auf sich warten. Jonas entdeckt in einer Schachtel mit
Silberlöffeln, die den verstorbenen Urgroßeltern der Rose-Kinder gehörten, eine
Schatzkarte. Was mag da versteckt sein?
Als die fünf am nächsten Tag mit Oma Clara und Opa Johann im Garten sind, der
sich am Waldrand befindet, besuchen sie den Schäfer Martin. Jemand hat ein Loch
in seinen Weidezaun geschnitten. Einige Monate zuvor wurde das Gatter der Weide
geöffnet, sodass Martins Tiere auf die Straße liefen. Wer will dem Schäfer schaden?
Als Nächstes ruft eine Pferdebesitzerin vom Reiterhof an und bittet die Detektive um
Hilfe. Ihre Stute Katalin ist seit einiger Zeit wie ausgewechselt und lässt niemanden
mehr an sich heran. Was ist mit dem Tier geschehen? Und wieso ist László, aus
dessen ungarischer Zucht Katalin stammt, so plötzlich aus Weiler verschwunden?
Die Kinder werden schließlich fündig und entdecken einen Schlüssel. Opa Johann
verrät ihnen, dass er zur Kleinen Mühle in Ungarn gehört, wo Uropa Georg Müller
war. Opa Johann und Oma Clara beschließen, mit ihren Enkelkindern und deren
Freunden nach Ungarn zu reisen, um ihnen ihre frühere Heimat zu zeigen.
In dem Dorf, wo sie aufgewachsen sind, werden sie auf ein Plakat aufmerksam, das
ein Fest auf einem Pferdegestüt ankündigt. Dort treffen sie auf László, der hier
Pferde züchtet. Die Detektive stellen ihn zur Rede und erfahren, wer hinter den
Anschlägen auf den Schäfer steckt. László weiß auch, wieso Katalin sich so
verändert hat, und hofft, ihr helfen zu können.
Spätabends schleichen sich die Südnord-Detektive mit Oma Clara und Opa Johann
in die Kleine Mühle. Opa Johann erkennt ein altes Schreibpult wieder, das sein Vater
früher benutzte. Er weiß, dass es ein Geheimfach hat. Darin finden sie etwas
Wertvolles, das Uropa Georg zurücklassen musste, als er gezwungen war, mit seiner
Familie Ungarn zu verlassen.
Die Südnord-Detektive sind stolz, dass sie alle drei Fälle erfolgreich gelöst haben.
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Kapitel: Eine aufregende Entdeckung (S. 31-40)

Wenn du dieses Kapitel aufmerksam gelesen hast, weißt du, welche der folgenden
Aussagen richtig sind. Kreise die Buchstaben vor den richtigen Sätzen ein.

G Jonas findet in einer Schachtel mit Löffeln ein Blatt Papier, das dort versteckt war.
L Er liest den anderen Detektiven den Satz vor, der auf dem Blatt steht.
E Auf der Schatzkarte sind verschiedene Buchstaben eingezeichnet.
S Die Kinder zeigen Opa Johann sofort, was sie gefunden haben.
O Opa Johann liebt Sprichwörter.
M Es muss Uroma Marie gewesen sein, die die Schatzkarte gezeichnet hat.
R Am nächsten Tag wollen sie einen Ausflug in den Garten machen.
G Weil nicht alle ins Auto passen, gehen Nora und Lilli dorthin zu Fuß.

Die eingekreisten Buchstaben ergeben, von oben nach unten gelesen, das
Lösungswort ___________________________________

Kapitel: Martin hat ein Problem (S. 49-62)

Die Kinder besuchen den Schäfer Martin. Seine Schafe weiden in der Nähe.
Weshalb hatte Martin an dem Morgen noch gar keine Zeit fürs Frühstück?

Was ist einige Zeit zuvor mit Martins Schafen passiert?
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Weshalb ist Martin nicht so gut auf die Polizei zu sprechen?

Wieso will Martin die Polizei nicht darüber informieren, dass ein Loch in seinen Zaun
geschnitten wurde?

Die Südnord-Detektive fotografieren mit ihrem Handy die Fußspuren an der
Bachweide. Dabei fällt ihnen einiges an den Fußspuren auf. Was ist das?

Kapitel: Einen Schritt weiter (S. 63-75)

Nora wird auf einmal klar, wofür die Buchstaben auf Uropa Georgs Schatzkarte
stehen. Aber die Kinder wollen heimlich nach dem Schatz suchen, ohne dass die
Großeltern es spitzkriegen. Dazu haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Lies
auf S. 71 nach, dann kannst du die Textlücken ausfüllen.
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„Wir fragen _________________________________________________________
___________________________________________________ dürfen“, verkündete
Jonas. „Wir alle fünf zusammen. Dann ____________________________________

„Ja, ganz einfach“, spottete Nora. „Du weißt doch ganz genau, wie ängstlich Oma ist.

Am liebsten würde sie uns in Watte packen. Und der _________________________

___________________________________________________________________.
Damit ist sie nie und nimmer einverstanden.“ „Aber die Idee ist cool!“, wandte Lilli ein.
„Ich würde echt gerne mal ______________________________________. Vielleicht
können wir ja euren Opa überreden.“

Kapitel: Was ist los mit Katalin? (S. 76-82)

Eine Pferdebesitzerin bittet die Detektive um Hilfe. Ihre Stute Katalin, ein bisher
gelehriges Turnierpferd, hat sich vollkommen verändert. Sie will niemanden mehr an
sich heranlassen. Nicht einmal die Besitzerin selbst kann mehr auf Katalin reiten.
Was kannst du über Pferde und ihre Eigenschaften herausfinden? Es gibt viele
Sachbücher zum Thema Pferde und Reiten. Schau mal in eurer Schulbücherei oder
in der Gemeindebibliothek nach, ob du dir dort etwas ausleihen kannst. Wenn du
dich im Internet informieren willst, kannst du folgende Suchmaschinen für Kinder
benutzen: www.blinde-kuh.de und www.milkmoon.de
Schreibe deine Ergebnisse auf ein extra Blatt.
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Kapitel: Nachts im Garten (S. 83-94)

Den Detektiven gelingt es wirklich, den Gegenstand zu finden, den Uropa Georg im
Garten versteckt hat. Stell dir vor, du selbst müsstest eine Schatzkiste auf einer
einsamen Insel verstecken. Dort gibt es vielleicht Berge und einen Fluss oder andere
Anhaltspunkte für die Schatzsucher. Wo würdest du den Schatz verbergen? Zeichne
eine Schatzkarte von deiner Insel, die zum Schatz führt!

Kapitel: An der Bachweide (S. 95-103)

Emil, Nora und Jonas begleiten Martin frühmorgens zur Bachweide. Dort können sie
gerade noch Schlimmeres verhindern. Wieder wollte jemand Martins Zaun
beschädigen. Diesmal ruft er die Polizei. Was steht später zum Tathergang im
Polizeibericht? Verfasse einen kurzen Text auf einem extra Blatt.

Kapitel: Auf dem Reiterhof (S. 104-111)

Die Detektive hören sich auf dem Reiterhof um, so wie sie es der Besitzerin von
Katalin versprochen haben. Dabei machen sie Bekanntschaft mit Herrn Meinrad,
dem Hofbesitzer. Lies noch einmal durch, was über ihn gesagt wird, und fertige eine
Personenbeschreibung an. Geh darin nicht nur auf das Äußere der Person ein,
sondern beschreibe auch seinen Charakter. Verwende hierzu ein extra Blatt.

Kapitel: Wohin führt die Spur (S. 112-133)

Nora, Ronja und Jonas haben sich entschlossen, Opa Johann den Schlüssel zu
zeigen, den sie ausgegraben haben. Opa Johann weiß sofort, dass es der Schlüssel
zur Kleinen Mühle in Ungarn ist, wo Uropa Georg früher Müller war.
Woran erkennt Opa Johann den Schlüssel?

6

Zeichne ein Bild von dem Schlüssel auf einem extra Blatt.
Auf S. 129-130 überlegen die Kinder gemeinsam mit Opa Johann und Oma Clara,
warum ihr Urgroßvater den Schlüssel wohl vergraben hat. Was für Gründe könnte er
gehabt haben?

Wenn du dein Zuhause verlassen müsstest, welchen Gegenstand würdest du dann
von dort mitnehmen, der dir besonders wichtig ist?

Kapitel: Eine besondere Reise (S. 134-148)

Die Südnord-Detektive reisen gemeinsam mit Oma Clara und Opa Johann nach
Ungarn, wo die Großeltern als Kinder gelebt haben. Schau mal auf einer Landkarte
nach, wo Ungarn liegt, und schreibe die Namen aller Länder auf, die an Ungarn
angrenzen.
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Kapitel: In Omas und Opas Dorf (S. 149-164)

Die Kleine Mühle in Omas und Opas Dorf sieht noch fast genauso aus wie auf dem
alten Foto im Album der Großeltern. Aber in einem der Fenster hängt jetzt ein rotes
Schild (S. 154). Welches ungarische Wort steht darauf? ______________________
Und was bedeutet dieses Wort? _________________________________________

Als die Kinder am Eingangstor der Mühle vorbeikommen (S. 158), entdecken sie dort
etwas auf dem staubigen Boden? Was ist es?

Kapitel: Des Rätsels Lösung (S. 173-190)

Endlich erfahren die Detektive, wer dem Schäfer Martin schaden wollte? Wie heißt
der Täter?

Warum hat er das gemacht (S. 181)

Wodurch hat sich Katalin so verändert? (S. 182)
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Was finden die Detektive und die Großeltern schließlich in der Kleinen Mühle?
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Musterlösungen
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, in diesem Teil folgen in Rot die Musterlösungen zu
den Aufgaben, die aus dem Buchtext zu beantworten sind. Bei den individualisierten
Fragen dürfen Sie auf die Lösungen Ihrer Schülerinnen und Schüler gespannt sein.

Das vorliegende Unterrichtsmaterial steht Ihnen zum kostenlosen Download auf
www.anna-reiss.de zur Verfügung. Es darf unbeschränkt vervielfältigt oder
elektronisch geteilt werden. Klassensätze können Sie mit 10% Rabatt auf den
Buchpreis und kostenlosem Versand innerhalb Deutschlands anfordern unter:
bestellung@wortweit-verlag.at
Die Autorin Anna Reiss bietet Lesungen an Schulen an.

Natürlich wollen wir es dem detektivischen Nachwuchs nicht zu leicht machen! Helle
Köpfchen könnten schnell spitzkriegen, wo ihre Hausaufgaben online stehen. Daher
erhalten Schulen den Lösungsteil gerne auf Anfrage. Schreiben Sie dazu einfach
eine E-Mail an: mail@anna-reiss.de
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