
verdeckte ermittlung
eine krimi-rallye mit 21 rätseln rund um das theater

Wir befinden uns im Jahr 1910. Bei der Premiere eines Stückes kommt es zu einem Mordversuch, 
der glücklicherweise vereitelt wird. Die Polizei tappt noch im Dunkeln, aber Hobbydetektivin Frizzi 
Osswald, mit der wir uns bei dieser Krimi-Rallye auf Spurensuche begeben, ermittelt im Theater 
undercover. Sie hat sich als Statistin beworben und hat somit detaillierte Einblicke in die Bereiche 
hinter der Bühne.

Begleite sie über 24 Stationen rund um das Theater (siehe Karte) und notiere Dir ihre 21 
Erkenntnisse (letzte Seite »Notizen«). Die Rallye ist täglich beleuchtet ab dem 23.1. (bis 
voraussichtlich 21.2.) von 10.00 bis 22.00 Uhr.

theater für
niedersachsen.
www.mein-theater.live

du brauchst dafür:
- eine Taschenlampe
- eine Schreibunterlage und einen Stift
- wenn möglich ein Smartphone
- Die Rallyebögen:
   »krimirallye_audioversion« sowie die Audiodateien oder 
   »krimirallye_textversion« falls Du die Texte selbst lesen möchtest

Die Rallye führt dich auch auf das Betriebsgelände des Theaters. Wir bitten um besondere 
Umsicht! Die Teilnahme an der Rallye erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die aktuellen
Hygienevorschriften!
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station 1

Heute ist die Premiere des Erstlingswerks eines aufstrebenden Hildesheimer Schriftstel-
lers, Eduard Eisenstein. Es ist der 13. Mai 1910, ausgerechnet ein Freitag. Der Titel des 
Stückes: »Trau keinem Verwandten«. Zu den Premierengästen zählen alle Honoratioren 
der Stadt, die Presse, der Hildesheimer Kulturverbund, Freunde und Verwandte. Kurz nach 
Beginn des 2. Aktes kommt der dramatische Höhepunkt der Geschichte: Die Hauptfigur 
»Fräulein Charlotte« steht ihrem Mörder gegenüber und wird gleich einen theatralischen 
Tod sterben. Der Schauspieler Herbert Schmalfuß in der Rolle des Baron von Trillke hat 
sich bereits mit der Pistole vor seiner Kollegin Sophia Schmittge aufgebaut und bedroht 
sie mit dem reich verzierten Requisit, da hört er ein Scharren, ein Quietschen und eine 
elende Ratte läuft über die Bühne, Sophia kreischt, springt zur Seite, vor Schreck zieht 
Schmalfuß am Abzug der Pistole. Ein ohrenbetäubender Schuss ertönt, Sophia stürzt zu 
Boden, Möbel fliegen, der Vorhang fällt. Es ist 20 nach Acht.

Am nächsten Morgen sind die Boulevardblätter voll von dem ungeheuerlichen Ereignis. 
Alle überschlagen sich mit begeisterter Kritik am Stück, an der Regie, Ausstattung und 
den unglaublich überzeugenden Darstellern. Selbst eine Ratte habe man naturalistisch 
nachgebaut und auch der Schuss hallte vielen noch Stunden später in den Ohren. Hildes-
heim war sich einig, eine solch wahrhaftige und mitreißende Darstellung hatte es schon 
lange nicht mehr gegeben. 

In einem Hildesheimer Wirtshaus hingegen wird nach dem Lesen einer dieser Artikel über 
die dramatische Wendung in »Trau keinem Verwandten« die Zeitung langsam und bedäch-
tig zusammengelegt und wieder an den Haken gehängt. Der Plan war nicht aufgegangen. 

Keine 5 Minuten später schnappt sich Frizzi Osswald, eine junge und ehrgeizige Steno-
typistin, in ihrer Mittagspause die Zeitung und überfliegt den Artikel. Sofort ist ihr klar: 
Das war kein Regiestreich, kein Unfall und kein Versehen, sondern ein Mordanschlag! Wie 
gerne würde sie jetzt mitten in den Ermittlungen stecken und nach Spuren suchen, Kollegen 
des Opfers befragen, Motive und Indizien sammeln. Schade nur, dass ihre Bewerbung im 
Hauptkommissariat Hildesheim abgelehnt wurde. Auch ein Praktikum wollte man ihr als Frau 
nicht zugestehen. 

Plötzlich beginnen ihre Augen zu leuchten, als sie bei den Stellenanzeigen folgende An-
nonce entdeckt:

Frizzi: »Begabte Statistin für kurzfristige Übernahme einer Rolle am Stadttheater gesucht.« 
Da muss ich mich augenblicklich dransetzen und meine Bewerbung formulieren, oh mein 
Gott, ist das aufregend!

gehe zu station 2

Frizzi Osswald hat soeben ihre Bewerbung beim Bühnenseiteneingang abgegeben und 
befragt beiläufig den Pförtner des Theaters, was sich denn bei der Premiere ereignet 
hätte. Er berichtet, dass im Theater der Ausnahmezustand herrschen würde. Der Leiter 
der Requisitenabteilung Rudolf Dingkönner wurde noch am selben Abend von der Polizei 
aufs Schärfste verhört. Doch er konnte wohl die Kriminalpolizei davon überzeugen, dass er 
mit dem Schuss aus der echten Pistole nichts zu tun hat. Auch der Schauspieler Herbert 
Schmalfuß alias Baron von Trillke konnte sich auf all das keinen Reim machen. Es musste 
jemand kurz vor der Szene das Requisit unbemerkt vertauscht haben. Völlig unklar sei, 
wer das getan haben könnte und wer ein Interesse daran haben könnte, die Schauspielerin
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Sophia Schmittge zu töten?! Sie selbst hat durch den Vorfall einen Nervenzusammenbruch 
erlitten und konnte bislang noch nicht verhört werden. 

Frizzi: Aha, hier ist ja das Plakat des Stückes. So eine gut aussehende Schauspielerin – Sophia 
Schmittge, ach wie aufregend! Wenn man sich das vorstellt: Sie wäre fast auf der Bühne er-
schossen worden, was für eine Tragödie! Vielleicht plant der Täter ja sogar ein weiteres Attentat 
auf Fräulein Schmittge! Frizzi, bleib sachlich, du musst systematisch vorgehen. Jetzt notier ich 
mir erst einmal alle Namen, damit ich weiß, wer bei dem Stück mitgewirkt hat … Ach wie gut, 
dass ich mir letzte Woche ein neues Notizbüchlein bei Olms und Söhne gekauft habe. Hier kann 
ich ja alles ganz famos und anschaulich notieren.

Notiz I: Wie lautet der Titel des Stückes? Frizzi blättert auf die letzte Seite ihres Büchleins 
und notiert sich diese Information. (*Tipp: In der heutigen Zeit hätte Frizzi bestimmt auch 
ein Foto mit ihrem Smartphone gemacht)

gehe zu station 3
achtung: diese wiese wird leider als hundeklo benutzt!

Vom Pförtner erfährt Frizzi ebenfalls, dass an dem Abend um kurz nach acht ein Fahrzeug 
um das Theater fuhr. Da es an diesem Abend ansonsten mucksmäuschenstill war, da alle im 
Theater saßen und sowieso kaum jemand ein Fahrzeug besaß, fiel das Geräusch besonders 
auf. Frizzis Fantasie lässt sie die Situation des Abends miterleben: der Täter (oder die Täterin?) 
verschafft sich unerkannt Zutritt zum Theater, tauscht die Theaterpistole durch eine scharfe 
Waffe aus und flieht mit besagtem Fahrzeug. 

Notiz II: Zwei Begriffe auf den Fahnen des Theaters helfen euch weiter. Aus jeweils dem 1. 
und 2. Buchstaben setzt sich das Fluchtfahrzeug zusammen. Frizzi schreibt diese Informa-
tion sofort in ihr Notizbuch. (*bei windigem Wetter müssen die Fahnen leider abgehängt 
werden. Für diesen Fall sind die Begriffe auf der vorletzten Seite unten abgedruckt)

gehe zu station 4

Frizzi: Wie aufregend! Jetzt bin ich wirklich drin im Theater - verdeckte Ermittlerin Frizzi 
Osswald! Noch bleiben mir 20 Minuten, bis ich meinen Termin beim Gewandmeister Bruno 
Brokat habe … Hm, vielleicht reicht ja die Zeit, um mich ein bisschen in der Garderobe von 
Sophia Schmittge umzusehen. Ah, ich glaube, hier sind die Garderoben … Kordula Kno-
chenhauer, Herbert Schmalfuß … Ach hier: Sophia Schmittge. Scheint niemand drin zu sein 
… Ah! Der Geruch nach Puder und Parfum … Die wunderbare Welt der Bretter, die die Welt 
bedeuten. Frizzi! Nicht abschweifen! Dir bleibt nicht viel Zeit! Ah, ein Premierenstrauß mit 
einer Karte, interessant! »Leidenschaft!« Dein H. – H. für Herbert? Oder ist das ein G? G 
für - wie hieß nochmal der Regisseur? Das muss ich gleich nachsehen … Und hier das Text-
buch: »Trau keinem Verwandten«, Autor: Eduard Eisenstein. Hm ... Seltsam: Der Name ist 
mit einem ganz anderen Schrifttyp geschrieben. Da scheint was aufgeklebt zu sein … Das 
gibt’s doch nicht. Da steht ein ganz anderer Name als Autor des Stückes darunter: Moment 
mal, Heinrich zu Hu… Ach du liebe Güte, da kommt jemand …

gehe zu station 5

Hier findest du wichtige Informationen.
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Frizzi: Ich muss mehr über den tatsächlichen Autor herausfinden. Das könnte doch durchaus 
ein veritables Mordmotiv sein. Eduard Eisenstein hat doch hier an der Bernward-Universität zu 
Hildesheim kreatives Schreiben und Journalismus studiert. Vielleicht kannten die beiden sich 
ja aus dem Studium. Ich werde wohl nach der Probe mal schnell zur Universität in die Biblio-
thek fahren und die Absolventen-Jahrgangsbücher der letzten Jahre durchforsten …

gehe zu station 6

Notiz III + IV: In der Bibliothek der Universität bestätigt sich Frizzis Verdacht. Wer ist nun ihr 
erster Tatverdächtiger? Und welches Motiv könnte er gehabt haben?

gehe zu station 7

Frizzi Osswald hat sich also erfolgreich als »Ersatz« für die Rolle der Gouvernante beworben. 
Kordula Knochenhauer, die bisher die Gouvernante gespielt hat, hat nämlich kurzerhand die 
Rolle der »Fräulein Charlotte« übernommen, nachdem die Schauspielerin Sophia Schmittge 
nach dem Vorfall nicht mehr einsatzfähig ist. Beim Gewandmeister Bruno Brokat muss sich 
Frizzi nun erst einmal das Kostüm anpassen lassen. Als sie in die Schneiderei kommt, platzt sie 
in eine Anprobe zu einer Oper. Voller Ehrfurcht beobachtet sie die Sängerin und den Meister. 
Doch dann ist sie an der Reihe. Bruno Brokat ist glücklicherweise sehr redselig, so wie viele 
hier im Theater. Von ihm erfährt sie, dass Sophia Schmittge noch gar nicht so lange und zu-
dem als Elevin im Ensemble ist. Es war durchaus für alle Kollegen verwunderlich, dass sie eine 
solch tragende Rolle gleich zu Beginn ihres Engagements bekommen hat …

Notiz V: Wie heißt bloß die Rolle der Sopranistin, die gerade Anprobe hat?

gehe zu station 8

Frizzi: Ich muss weitere Indizien finden. Wenn es stimmt, was Bruno Brokat erzählt hat, gäbe 
es hier ebenfalls ein solides Mordmotiv. Oh, hier ist das Büro des Regisseurs, den muss ich 
sowieso aufsuchen, um den Probentermin abzusprechen. Na, mal sehen, vielleicht ist er 
ja gerade in der Theaterkantine … Ich scheine Glück zu haben. Oh, ein Brief, den der Gute 
wohl vor lauter Premierenstress nicht abgeschickt hat. Wie aufregend: Liebe Sophia, … (das 
Telefon klingelt und jemand kommt eiligen Schrittes angelaufen)
Regisseur: Pronto Governare! Ah si! Gracie Gracie – molto Gracie. Haha, si sie Chao! Ah 
Madonna! Und Sie sind?
Frizzi: Frizzi Osswald, der Ersatz für Sophia, äh, Kordula Knochenhauer … 

Notiz VI + VII: Wer ist Frizzis zweiter Verdacht? Und welches Motiv könnte er oder sie gehabt haben?

gehe zu station 9

Nach ihrem plötzlichen Zusammenstoß im Büro des Regisseurs Giorgio Governare bekommt 
Frizzi Osswald von ihm eine kurze herablassende Einweisung für ihre Szene. Die Rolle der 
Gouvernante ist nun wirklich nicht mehr als eine Statistenrolle mit einem unbedeutenden hys-
terischen Auftritt und Zusammenbruch in Fräulein Charlottes Zimmer kurz nach dem Schuss. 
Nun kann sie aber nach der Probe unauffällig die hinteren Bereiche der Bühne inspizieren. 
Plötzlich steht der Requisiteur Rudolf Dingkönner vor ihr mit einem Korb voller Requisiten. Von 
ihm erfährt Frizzi, dass die realistisch aussehenden Waffen genauestens katalogisiert und ihre
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Nutzung detailliert protokolliert wird. Sie werden außerhalb der Proben und Aufführungen in
einem Safe in einem Nebengebäude des Theaters aufbewahrt. Zu diesem Safe haben nur er 
selbst und der Hausmeister den Schlüssel. 10 Minuten bevor es zu der Szene mit der Pistole 
kommt, gibt es vom Inspizienten des Stückes folgende Durchsage – und dann ahmt der Re-
quisiteur die näselnde Stimme des Inspizienten nach: »Achtung Requisite, es ist acht Uhr und 
zehn Minuten, noch zehn Minuten bis zum Schuss. Bitte Pistole bereitlegen.«

finde station 10

Notiz VIII: Direkt über den Eingangstüren des Theaters hat sich ein weiteres Mordmotiv inmit-
ten eines Ornamentes versteckt.

finde station 11 

Notiz IX: Wenn es tatsächlich um dieses Motiv gehen sollte, musste Frizzi einem bestimmten 
Gedanken weiter nachgehen. Sie schreibt sich den Gedanken schnell auf ihren Notizzettel. 
Man findet ihn auch in Schillers berühmten Worten, die sich weiter oben über dem Hauptein-
gang des Theaters befinden.

III IIIIIIIIIX IIIIX
IXX II IIII IXII IIIIIII

IIIIIIII III III IIIII XII XIII
III IIII IIII III IIII IIIIX

gehe zu station 12

Als sie an diesem Abend das erste Mal in der Maske sitzt und für ihren Auftritt frisiert wird, 
kommt plötzlich eine näselnde Stimme aus dem Off: »Fräulein Osswald zur Bühne bitte, Fräu-
lein Osswald bitte!« Bei diesem Einruf war es genau … ach, wie ärgerlich, Frizzi kann die Uhr-
zeit nicht ausmachen, da die Uhr hinter ihr hängt. War es Kordula Knochenhauer überhaupt 
möglich, die Pistole vor dem Schuss auszutauschen?

Notiz X: Um wieviel Uhr wird Frizzi eingerufen?

suche station 13

Frizzi: Puh, es scheint ja alles gut gelaufen zu sein. Das Publikum hat uns einen wirklich fabel-
haften Applaus gegeben. Ich war zwar nur ganz kurz beim Verbeugen dabei, aber nun – jeder 
hat mal klein angefangen ... Aber ich muss weiter die Augen offen halten. Hier kann ich eine 
Menge wertvoller Informationen sammeln. Was sagte vorhin der Souffleur: »Der Regisseur habe 
am nächsten Tag lautstark gegenüber der Presse geprahlt, er selbst hätte diesen Coup geplant, 
um das Theater in diesem vermeintlichen Provinznest zum Gesprächsstoff im gesamten deut-
schen Kaiserreich zu machen.« Ist nicht auszuschließen, dass er wirklich Dreck am Stecken hat. 
Ein cleverer Schachzug, auf sich selbst aufmerksam zu machen … Hm …

Notiz XI+XII: Wer ist wohl Frizzis dritter Tatverdächtiger? Und aus welchem Motiv könnte er 
gehandelt haben?
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gehe zu station 14

Frizzi: Ach, guck mal an, die Mitarbeiter bei der Eröffnung des Theaters … Interessant … Das 
könnte doch recht nützlich sein … Tja, nun habe ich ja bereits etliche solide Mordmotive, 
drei Tatverdächtige, wovon zwei es nicht gewesen sein können. Aber so recht will ich diesem 
selbstgefälligen Regisseur nicht glauben, dass er das zustande gebracht hat. Und was ist mit 
dem Fluchtfahrzeug. Mist, ich muss doch nochmal systematischer vorgehen und gründlicher 
recherchieren. Wer ist denn diese Sophia Schmittge und wer könnte denn noch ein Interesse 
daran haben, sie aus der Welt zu schaffen. Morgen früh gleich gehe ich zum Archiv des Stan-
desamts, mal sehen, wie es um die Familienverhältnisse von Sophia Schmittge steht.

gehe zu station 15

Notiz XIII: Welcher Familienname fällt Frizzi sofort ins Auge?

gehe zu station 16

Frizzi ist sich nun sicher, solch einen Zufall kann es nicht geben. Sie hatte den Geburts-
namen der Schauspielerin schon mal gelesen und zwar bei den Mitarbeitern des Theaters 
zur Eröffnung. Jetzt muss sie handeln, denn womöglich plant dieser Mensch einen weiteren 
Anschlag auf Sophia. Sie macht sich fieberhaft auf den Weg, die Hintergründe zu verstehen, 
um ihren mutmaßlichen Täter dingfest zu machen. Schnurstracks geht sie zum Melderegister-
amt der Stadt und erkundigt sich nach der Adresse des Mannes. Dieser wohnt seit 1901 ganz 
in der Nähe des Theaters, in der Teichstraße 19. Den Anordnungen der Namensschilder nach 
befindet sich sein Zimmer im Souterrain. Unauffällig streift sie nun in der Nähe des vergitterten 
Fensters herum und entdeckt auf dem Fenstersims einen Brief und eine Todesanzeige.

Notiz XIV: Was bezeichnet Nathaniels Vater mit dem Wort Gold? (*Tipp: Weiterer Hinweis bei 
Station 18) 

findest du station 17?

Notiz XV: Welcher possierliche Plagegeist hat Sophia das Leben gerettet?

gehe zu station 18

Frizzi lässt die brandneuen Informationen über die Familie von Rosenstock auf sich wirken. 
Sie stellt sich einen jungen ungestümen Mann vor, voller Tatendrang und Abenteuerlust. Auf 
der Schule hatte er es nicht weit gebracht und eine Karriere als Offizier oder Anwalt konnte 
er sich nicht vorstellen. Er befreit sich von den Zwängen der Familie, um auf den Weiten des 
Meeres sein Glück zu suchen… Er lernt eine junge Engländerin kennen, sie bekommen einen 
gemeinsamen Sohn, er muss Geld verdienen, denn von seiner Schwester möchte er nichts 
annehmen. Frizzi sucht seine Grabstätte auf. Auch hier auf den Verzierungen einer Mauer in 
der Nähe seines Grabs findet man das, was er wohl mit Gold bezeichnet hat.

(*Tipp: Darauf schaut Herr Abmeier)
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Frizzi: Es wird mir immer klarer, Nathaniel bekommt einen letzten Brief von seinem Vater, in-
dem er ihm eine Zukunft im Schoß seiner wohlsituierten Familie in Hildesheim nahe legt. So 
muss es Nathaniel doch wie ein Wink des Schicksals vorkommen, als dann in dieser Nacht 
sein Vater auf dem Meer sein Leben lässt. Es ist wie ein Omen für ihn, ja, fast schon ein Be-
fehl. Hm – Nathaniel kommt also zurück nach Hildesheim. Aber sein Stolz, den er von seinem 
Vater geerbt hat, lässt ihn noch zögern, sich wieder in den Schoß der Familie zu begeben. 
Wahrscheinlich hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Aber was um alles in der Welt 
wird ihn jetzt dazu bewogen haben, seine – tja, welches Verwandtschaftsverhältnis haben die 
beiden denn nun?  – Also wieso wollte er Sophia ermorden?? Ich muss das Haus der Familie 
von Rosenstock aufsuchen und weitere Recherchen anstellen.

Suche dieses Zeichen

hier ist station 19

Als sie das Anwesen der von Rosenstocks erblickt, stockt ihr der Atem. So etwas Herrschaft-
liches hat sie in ihrem Leben noch nie gesehen. Ein Herrenhaus mit riesigen Parkanlagen, 
großen verzierten Fenstern und einer ausladenden Eingangstür zeugen von unfassbarem 
Reichtum. Jetzt wird Frizzi klar, wieviel Geld hinter all dem stecken muss, und dass das wohl 
tatsächlich eins der wahrscheinlichsten Motive für einen Mord sein wird. Plötzlich geht die 
Tür auf und zwei Männer mit Doktorentaschen werden von livrierten Dienern hinausbegleitet. 
Frizzi drückt sich hinter die Mauer, um ihr Gespräch belauschen zu können. So erfährt sie, 
dass die Besitzerin dieses Hauses, Rosa von Rosenstock, wohl nicht mehr lange leben wird. 
Außerdem sprechen die beiden von einem Testament  und einer unbekannten Erbin, der das 
gesamte Vermögen vermacht wird, die jedoch von ihrem Glück noch gar nichts weiß … Doch 
nun muss Frizzi ihre Ermittlungen unterbrechen, ihr nächster Auftritt als Gouvernante naht 
und sie muss zurück ins Theater.   

Notiz XVI: Schnell notiert sich Frizzi noch die Hausnummer des Anwesens, der Vollständig-
keit halber.
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suche station 20, nur mut!

Nach der Vorstellung trifft sich Frizzi noch einmal mit dem Requisiteur Rudolf Dingkönner, 
der scheinbar ein Auge auf sie geworfen hat. Er soll ihr doch noch einmal zeigen, wo der 
Safe mit den Waffen steht und welcher Schlüssel zu diesem Safe passt. Rudolf, mit dem 
Frizzi inzwischen per Du ist, bestätig ihr, dass zu Beginn der Eröffnungsspielzeit eine von 
Frizzi verdächtigte Person in der Hausmeisterei Aushilfe war und zu dem Schlüssel zu die-
sem Safe Zugang hatte.

Notiz XVII: Welcher Schlüssel gehört in das Schloss des Safes? 
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gehe zurück zu station 21

Frizzi lässt sich bereitwillig in der Werkstatt des Requisiteurs zeigen, wie er gerade eine neue 
Pistole für das Stück »Trau keinem Verwandten« anfertigt. Er erzählt ihr auch, wie diese Pis-
tole heißt. Mist, Frizzi wollte es sich doch aufschreiben, aber sie war so mit den grün-blauen 
Augen des Requisiteurs beschäftigt, dass ihr das Wort entfallen ist. Dabei hat sie in dem Mo-
ment noch gedacht, dass sie es sich gut merken könne, da es eine Instrumentengruppe des 
Orchesters betraf …

Notiz XVIII: Wie heißt diese spezielle Pistole? (*Tipp: Wikipedia unter Pistole / Etymologie)

gehe zu station 22

Frizzi: Als Ermittlerin darf man sich ja für nichts zu fein sein. Am Hinterausgang steht doch eine 
Mülltonne. Diese nehme ich mir gleich noch einmal vor, bevor ich mich morgen Abend mit dem 
Kriminalhauptkommissar Leopold Löser im Kommissariat treffe, um ihm meinen Notizzettel zu 
überreichen. Ich bin so gespannt, was er zu meinen Ermittlungen, meinen Vermutungen, Indizi-
en und Beweisen sagt. Ob das für eine Anklage reichen wird? Auf jeden Fall wird er nicht mehr 
drum herumkommen, mich als verdeckte Ermittlerin in zukünftigen Mordfällen anzufragen.

Notiz XIX: Was wurde an dem Fluchtfahrzeug auf Vordermann gebracht? 

suche station 23

Hier erhälst Du Klarheit über eine Frage

Notiz XX: Welches Verwandtschaftsverhältnis hat Sophia zu dem Verdächtigen?

Notiz XXI: Wer ist Frizzis Hauptverdächtiger?

gehe zu station 24 und hinterlasse hier deine notizen

*Tipp: von hier aus hast du diesen Blick

Begriffe für station 3 (Notiz II): unterhaltung / moderne / großes theater / rarität / familientheater



Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das theater für niedersachsen GmbH meine 
Daten zur Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der Krimi-Rallye nutzen darf.

Ihre Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der Rallye verwendet. Sie werden 
nicht an Dritte weitergegeben.

notizen von frizzi osswald
I. Der Titel des Stückes:  __ __ __ __    __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Fluchtfahrzeug:   __ __ __ __

III. Erster Tatverdächtiger:  __ __ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ 

IV. Motiv:    R  __ __ __ __

V. Die Rolle heißt: __ __ __ __ __ __

VI. Zweite tatverdächtige Person:  __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

VII. Motiv:  N __ __ __

VIII. Weiteres Motiv für einen Mord:  G __ __ __

IX. Wichtiger Gedanke, den ich in Schillers Worten finde:   __ __ __ __ __ __ __ __ T

X. Einruf von Fräulein Knochenhauer: __ __ : __ __  Uhr

XI. Dritter Tatverdächtiger:  __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __

XII. Motiv:  R  __ __ __

XIII. Auffälliger Familienname:   __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

XIV. Das Wort Gold bedeutet für den Vater:  __ __ __ __ __

XV. Wiederkehrendes Motiv aus der Welt der Nager: __ __ __ __ __

XVI. Hausnummer des Anwesens:  __ __

XVII. Welcher Schlüssel gehört in das Schloss des Safes:  __

XVIII. Die Pistole nennt sich:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

XIX. An dem Fluchtfahrzeug wurde folgendes repariert: __ __ __ __ __ __

XX. Sophia ist Nathaniels:  __ __ __ __ __ __ __

XXI. Ich komme zu dem Schluss, dass es nur einer wirklich gewesen sein konnte. Dieser hatte ein 
veritables Motiv sowie die Möglichkeit und Gelegenheit, die Pistole auszutauschen:

__ __ __ __ __ __ __ __ __      __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bitte den ausgefüllten Lösungsbogen an Herrn Leopold in den Briefkasten des „Hauptlommissariat 
Hildesheim“ einwerfen. Du bekommst von ihm Post.

Ermittler_in: ____________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________


