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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 diese Zusammenfassung der Ö1 Kinderuni-Sendung über drei bekannte Detektivinnen und Detektive in 
Filmen haben sich acht inhaltliche Fehler eingeschlichen. Lies zuerst die Zusammenfassung, höre dann die 
Sendung zweimal und versuche die Fehler zu entdecken.

Die Sherlock Holmes-Verfilmung stammt aus den 1960er Jahren. Meist beginnen Sherlocks Fälle damit, dass 
jemand in seine Wohnung kommt und ihn bittet, einen Fall zu klären. Dabei scheint er unaufmerksam zu sein. 
Im Gegenteil, er ist sogar so aufmerksam, dass er auch bemerkt, wenn ein Bild an einer anderen Stelle im 
Raum hängt. Er kann schneller kombinieren als alle anderen, aber er kann nicht so gut mit Menschen reden. 
Das erledigt sein Freund Watson. 
Miss Marple ist eine ganz andere Detektivin. Ähnlich wie Sherlock Holmes hat auch sie einen scharfen Ver-
stand, nur wird sie von allen unterschätzt. Das ist ihre Schwäche als Detektivin. Sie schlüpft in verschiedene 
Rollen, um herumschnüffeln zu können. So gibt sie sich als Stromkontrollorin aus, um sich im Haus von Ver-
dächtigen umsehen zu können. Miss Marple ist wie alle guten Detektive unauffällig. Sie ist eher dick, kann da-
her nicht Verbrecher selbst verfolgen. Das überlässt sie dann der Polizei, nachdem sie den Fall aufgeklärt hat. 
„Emil und die Detektive“ ist der neueste der besprochenen Filme. Emil und seine Freunde haben bei der Ver-
brecherjagd den Nachteil, dass sie als Kinder viele Dinge nicht können und dürfen, zB Autofahren. Sie machen 
diesen Nachteil dadurch wett, dass sie in einem Bus den Verbrecher verfolgen. Sie kennen sich in der Stadt 
gut aus und punkten auch dadurch, dass sie zusammenhalten und viele sind. Auch sind sie gut organisiert und 
achten wie gute Detektive auf Details. Emil kann zB mithilfe eines Lochs in einem Geldschein beweisen, dass 
er ihm gehört. Er hatte ihn nämlich zuvor mit einer Stecknadel an die Innenseite seiner Hose geheftet.

Nach dem Hören
Beschreibe eine Detektivin/einen Detektiv aus einem Film, einer Fernsehserie, einem Buch oder einem Comic. 
Beantworte in deiner Beschreibung diese Fragen:
• Wie sieht sie/er aus?
• Auf welche Art löst sie/er die Fälle?
• Was ist ihre/seine herausragendste Eigenschaft?  
 Bringe dazu ein Beispiel.
• Warum magst du sie/ihn? Warum magst du sie/ihn nicht?
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