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Vor dem Hören
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte eine Detektivin oder ein Detektiv haben? Wähle aus der Liste die 
drei, die für dich am wichtigsten sind. Besprecht eure Wahl in einer Kleingruppe.

• schnell   • sollte einen Computer hacken können
• klug    • sollte gute Fragen stellen können
• stark    • sollte genau beobachten können
• neugierig   • sollte ein gutes Gedächtnis haben
• unauffällig   • sollte ein Gerechtigkeitsgefühl haben
• hartnäckig   • sollte die Wahrheit herausfinden wollen

Höraufgabe
In der Ö1 Kinderuni-Sendung wird über Detektivinnen und Detektive in bekannten Filmen gesprochen, über 
Sherlock Holmes (S), Miss Marple (M) und Emil und die Detektive (E).
Ordne während des ersten Hörens zu, was über die einzelnen Personen und die Art und Weise, wie sie Ver-
brechen aufklären, gesagt wird. Schreibe ein S, ein M oder ein E in die Kästchen. Überprüfe und ergänze deine 
Zuordnungen in einem zweiten Hördurchgang.

 arbeitet wie ein Schachspieler

 der Verbrecher wird durch personelle Übermacht gestellt

 ein Geldschein mit einem Loch ist ein Beweismittel

 ein Taxifahrer wird gebeten, den Verbrecher zu verfolgen

 entspricht nicht der Vorstellung eines Detektivs/einer Detektivin

 es gibt verschiedene Aufgaben bei der Verbrecherjagd

 hat ein Mikroskop

 ist immer sehr aufmerksam

 ist nicht unauffällig

 kann nicht normal mit Menschen reden

 kann schneller kombinieren als alle anderen

 klärt Fälle auf, die die Polizei aufgegeben hat

 Ortskenntnis bringt einen Vorteil

 ruft die Polizei, nachdem der Fall gelöst ist

 schaut ganz harmlos aus

 scheint nicht zuzuhören

 wird oft nicht ernst genommen

Nach dem Hören
Wie stellst du dir die beschriebenen Detektivinnen und Detektive vor? 
Zeichne ein Bild von einer oder einem von ihnen.
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