Das Rätsel
um den
Stinkefisch
Wer macht Stress am Strandimbiss?
Ermittel mit den Insel-Detektiven,
und gewinn tolle Preise!
Text: Katja Bosse
Illustration: Anabel Colazo

Mika:
11 Jahre alt,
Jujus Bruder.

20

Juju:
8 Jahre alt,
Mikas
Schwester.

So geht’s:
Knobel dich durch
die Rätsel in der
Geschichte!
Wenn du mal nicht
weiterweißt, helfen
dir die Tipps unten
auf den Seiten.
Findest du alle
Lösungen und damit
den Täter?

Elli:
10 Jahre alt,
Inselkind.

K

lirrrrrr!!! Juju zuckt erschrocken
zusammen: »Ey, was war das?!«

Ihr Bruder Mika hebt den Kopf. In der
Scheibe der Fischbude, wo die beiden
gerade eben eine Portion Pommes mit Ketchup und
Majo gekauft haben, klaﬀt ein großes Loch. Dahinter taucht der Kopf von Krabben-Kalle auf. »He,
was soll der Schiet!«, raunzt der Fischbudenbesitzer.
In den drei Tagen, die die Geschwister jetzt schon
auf der Ferieninsel sind, haben sie ihn immer mürrisch gesehen. Jetzt aber ist er richtig sauer: »Wenn
ich rauskriege, wer das war!«
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M

ika und Juju wechseln einen
Blick: Endlich ist was los auf der

Insel! Und wenn jemand so einen
Fall lösen kann, dann ja wohl sie.
Niemand hat so viele Detektivbücher gelesen wie
sie beide zusammen. Allerdings kennen sie sich hier
nicht besonders gut aus. Juju buﬀt ihren Bruder in
die Seite: »Kannst du das Mädchen mit der Brille
da drüben mal anquatschen? Die sieht so aus, als ob
sie von hier wäre!« Zusammen drängeln sie sich zu
ihr durch die Menge, die sich jetzt um die Bude versammelt hat: »Hey, wir sind Mika und Juju ...« Wei-
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ter kommt Mika erst mal nicht. Neben ihnen hat
ein Junge sein angebissenes Fischbrötchen fallen lassen und beugt sich käsebleich über den Mülleimer.
Das Mädchen mit der Brille verzieht das Gesicht:
»Ist ja widerlich!«, sagt sie. »Ich bin übrigens Elli.
Moin.« – »Hast du das mit der Scheibe gesehen?«,
fragt Mika. »Ich hab sogar die Tatwaﬀe gesichert!«,
sagt Elli. Sie hält einen Stein in die Luft, um den ein
Zettel geknüllt ist. »Da steht eine Nachricht drauf!
Und die Zeichen hab ich schon mal gesehen ...«
Kannst du den Absender entziffern?

»Ich hab eine
Person mit brauner
Mütze weglaufen
sehen!«

»Hm … Grün
oder braun,
eins von
beidem.«

»Ich bin mir
sicher, dass sie
blau war!«

»Die Mütze war grün.
Hundertprozentig.«

Ratlos sehen die Kinder sich an. »Na toll, aber
wer soll das denn sein?«, fragt Juju murrend.

»Vielleicht hat jemand von den anderen Leuten hier
was bemerkt«, sagt Mika und rollt los. Die beiden
Mädchen folgen ihm. Bald ist Mika mit vier Leuten
gleichzeitig im Gespräch. Konzentriert lauschen
die Kinder den unterschiedlichen Zeugenaussagen.
»Ich glaub, die wollen sich nur wichtig machen«,
wispert Juju Elli ins Ohr. »Es reicht, wenn wir nur
einem der Hinweise nachgehen!«
Wenn nur eine Aussage stimmt:
Welche Farbe hat die Mütze dann?
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Tipp 1: Fahr jede Briefzeile einzeln mit dem Finger an der Decodiertafel entlang, und achte dabei auf die Form.
Tipp 2: Welcher Zeuge sagt etwas, das niemand sonst behauptet?
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»Der Täter oder die Täterin muss zumindest
kurz hier gewesen sein«, kombiniert Juju.

nur Mika, Juju und ihre Eltern ihr Zelt
aufgeschlagen – es wimmelt nur so von
Feriengästen. Die Kinder finden aber keine Person
mit einer Mütze in der passenden Farbe. »Und jetzt?«,
fragt Mika und jongliert mit dem Stein herum, den
sie als Beweismittel mitgenommen haben. »Moment
mal!«, ruft Elli und blickt abwechselnd von Mika zur
Mauer. »Stammt der Stein nicht von da drüben?«

»Kommt, wir suchen weiter!« Die Kinder streifen
umher und nehmen die Touristen ins Visier. Mika
pirscht sich an einen heran, der mit aufgeschlagener
Zeitung eingedöst ist. Vorsichtig zieht er die Zeitung weg, um den Schlafenden zu sehen. Aber der
trägt gar keine Mütze. Doch was ist das?! »Guckt
mal, wer hier in der Zeitung abgebildet ist!«, ruft
Mika. »Lasst uns den Artikel entziﬀern!«

Passt der Stein in die Mauer?

Mit wem hat Krabben-Kalle Streit?
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Tipp 1: Achte darauf, dass das Muster weitergeführt wird.
Tipp 2: Die Druckmaschine hat offenbar bestimmte Buchstaben vertauscht.

K

ommt, wir beraten uns in meinem
Lieblingsversteck!«, sagt Elli. Sie

führt die Geschwister zu einem ausrangierten Strandkorb, der hinter einer
Düne steht. »Mein Vater vermietet die Körbe hier
auf der Insel«, erklärt sie. »Hier komm ich immer
her, wenn ich nachdenken will – oder heimlich
Süßigkeiten esse.« – »Coole Sache«, sagt Mika und
stellt schon mal die Bremse seines Rollstuhls fest,
um sich rüberzusetzen. »Moment! Ihr dürft da nur
mit rein, wenn ihr echte Detektive seid«, grinst Elli
und zeigt auf das Zahlenschloss.
Kannst du den Zahlencode knacken?
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Meine Tipps:
Ziffer ist korrekt
682: Eine
und an der richtigen Stelle.

738: Alle Ziffern sind falsch.
Ziffer ist korrekt, aber
614: Eine
an der falschen Stelle.
Ziffern sind korrekt, aber
206: Zwei
beide an der falschen Stelle.
Ziffer ist korrekt, aber
380: Eine
an der falschen Stelle.

Noch wissen die
Kinder nicht, dass sie
am Leuchtturm ein
weiterer aufregender
Krimifall erwartet ...
Wenn du den auch
miterleben möchtest,
schau auf die ZEIT
LEO-Seite in der
Zeitung DIE ZEIT
vom 14. Juli oder auf
www.zeitleo.de

»Also ich glaube, Matjes-Moni hat den Stein
geschmissen«, sagt Juju, als die drei wie die

Ölsardinen nebeneinander im Strandkorb sitzen.
»Die wollte ihrem Bruder doch hundertpro eins
auswischen, damit sie selbst mehr Fisch verkauft!«
Elli nickt: »Monis Imbiss liegt auch nicht weit von
Krabben-Kalles Bude entfernt. Lasst uns doch heute
Abend ...« – »Psssst! Seid mal kurz leise, kommt sie
da nicht gerade?!« Mika deutet in Richtung Düne.
Tatsächlich nähert sich von dort eine Gestalt: Es ist
Matjes-Moni, mit Handy am Ohr! Angestrengt lauschen die Kinder, um mitzuhören. »... mit dem Stein

war ja nicht böse gemeint! Aber ich red seit Wochen
auf Kalle ein, dass er seinen Lieferanten wechseln
soll! Mit dem Fisch, der im ersten Kutter um fünf
Uhr eintrudelt, ist was faul! Irgendwer musste doch
was unternehmen, damit Kalle klarsieht!« Alarmiert
gucken die Kinder sich an: Sie müssen sofort zum
Hafen und den Kutter ins Visier nehmen!
Findest du die Hinweise zu Kalles Fischlieferanten?
Farbe des Kutters:
Anlegeplatz:

Uhrzeit:
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Tipp 1: Die Ziffer 6 gehört nicht zum gesuchten Zahlencode.
Tipp 2: Blätter auch auf vorherige Seiten, um alle Hinweise zu finden.

Tipp 1: Nimm den umgekehrten Weg, und fahr mit dem Finger von der Truhe bis zum richtigen Schalter.
Tipp 2: Schau durch Mikas Fernglas: Wen entdeckst du auf der anderen Seite?
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A

m Hafen angekommen, können
es die Inseldetektive noch immer
nicht fassen: Nun haben sie die

»Kein Wunder, dass der Fisch schon schlecht
ist, wenn Kalle den kauft«, stellt Juju fest. Elli

Steinwerferin zwar enttarnt – aber
hinter Kalles Stinkefisch muss noch jemand anderes
stecken! Nur wer? »Die Lösung finden wir doch
bestimmt auf dem Kutter von Kalles Lieferanten!«
Entschlossen klettern Juju und Elli auf das Schiﬀ
namens »Futterkutter«. Mika bleibt am Steg, um solange Schmiere zu stehen. »Hier! Eine Kühltruhe!«,
ruft Juju den anderen zu. »Aber ... die ist ja gar nicht
kalt! Kann es sein, dass sie gar keinen Strom hat?«

runzelt die Stirn: »Aber warum sollte Kalles Fischlieferant denn den Schalter ausknipsen? Der will
doch auch, dass seine Ware frisch bleibt! Ich find
das alles total unlogisch ...« Die Mädchen gehen
zurück zu Mika, der gerade sein Fernglas sinken
lässt. »Kommt jemand?«, fragt Juju und guckt sich
auf dem Steg nervös in alle Richtungen um. »Nöö«,
antwortet ihr großer Bruder gelassen. »Aber ich
weiß jetzt, wer an die Truhe wollte und dabei versehentlich den Schalter gekippt hat!«

Welcher Schalter gehört zur Kühltruhe?

Wer ist der Täter oder die Täterin?
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A

bends feiern alle zusammen ein
fröhliches Fischfest auf dem
Campingplatz: Krabben-Kalle und

Matjes-Moni vertragen sich wieder
und haben Stockfisch für alle spendiert. Den lassen
sich Mika, Juju und Elli am Lagerfeuer schmecken.
Währenddessen kichern sie noch immer über die
Lösung des Falls. »So ein freches Kerlchen!«, grinst
Mika. »War halt hungrig«, meint Elli. »Also, wenn
es nach mir ginge, sollte es so einen Detektivfall in
jedem Urlaub geben«, sagt Juju. »Natürlich nur,
wenn ihr mit ermittelt!«
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Lösungswort
Hast du den Stinkefisch-Fall gelöst? Dann trag
einige der Rätsel-Lösungen und Antworten auf
weitere Detektivfragen in die Kästchen ein. Lies
von oben nach unten, wie der Täter heißt. Schick
dieses Lösungswort bis zum 31. August 2022

per E-Mail an leo.gewinne@zeit.de. Oder du
schreibst eine Postkarte und schickst diese an
DIE ZEIT/ZEIT LEO, Stichwort »Stinkefisch«,
20079 Hamburg. Mit etwas Glück gewinnst du
einen der Preise unten links.

➀

1 Wer steht als Absender auf dem Brief vom Stein?

➁

2 Welche Farbe hat die Mütze der Steinwerferin?

➂

3 Was klebt auf Jujus Hand?

➃

4 Was macht der Urlauber unter der Zeitung?
5 Was steht am Ende des Strandes?

➄
➅

6 Wer ist schuld, dass der Fisch verdirbt?

➆

7 Wo werden Grusel-Geschichten vorgelesen?

➇

8 Was trägt das Baby im Zelt?
9 Mit wem hat Krabben-Kalle Zoff?

Preise

Fotos: PR (3)

1. Preis
Ein Zelt
»Cool Dome 2«
von mytoys.de

3. Preis
Eine Luftmatratze
»Riesenmelone«
von mytoys.de

➈

-

Sonderpreis
2. Preis
Ein KinderFernglas von
torquato.de

Zwei Tage im Europapark für vier
Personen mit Übernachtung im
4-Sterne-Hotel: Das kannst du
gewinnen, wenn du zusätzlich das
Rätsel auf der ZEIT LEO-Kinderseite vom 14. Juli löst. Schick die
beiden Lösungen zusammen ein.
Dann nimmst du an der Verlosung
des Sonderpreises teil. Alle Infos
und alle Rätselfragen findest du
auch auf www.zeitleo.de
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