
Name  Tier  Fähigkeit  

 

Anton  Hirsch  kann fliegen 

 

Flint  Fuchs kann unsichtbar machen 

 

Nick  Hase kann durch sachen durchgucken 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Das große Rätsel  

 

 

 

 

 

         Dooong, die Glocke ertönt und alle wissen es ist etwas passiert. Auf der Lichtung ist 

viel los als Anton, Flint und Nick ankommen. 

 

         Eule erzählt besorgt:"Es gibt einen Mann, der überfällt Läden ,wer ist bereit das Rätsel 

zu lösen?" 

         Niemand meldete sich.Doch dann meldet sich Anton dann auch Flint und dann auch 

Nick.Zusammen mit Eule gingen sie etwas später 

         zum Portal in die Menschenwelt.Sie gingen durch die Strassen und beschlossen eine 

Pause zu machen.Nach einer Weile hörten sie 

         eine Männerstimme die sagte:"Wenn ich mir nichts anderes überlege schnappen mich 

die Bullen bevor ich die Kupfer Nickel 

         Staatur habe und reich werde.Sie wollten weiter zuhören doch jemand schrie um 

Hilfe!Es war was sie gedacht hatten. 

         es wurde ein Laden überfallen.sie schlichen sich heimlich rein und suchten nach 

Spuren.Sie guckten auch in die Kasse  

         und sie sahen, dass nur die ct Münzen fehlen. Da fiel ihnen ein, dass ct. Münzen aus 

Kupfer Nickel bestehen und der Mann 

         hatte gesagt, dass er eine Kupfer Nickel Statur haben möchte. Sie mussten herausfinden 

wer der Mann ist, denn sie wussten, dass muss 

         der Täter sein. Also machten sie sich auf den Weg um ihn zu finden. Zufällig sahen sie 

ihn in ein Haus rein gehen. Sie sahen auch eine Katze 

         die auf dem Balkon von diesem Haus saß. Sie gingen zu ihr und befragten sie: " wie 

heißt du? Und was weißt du über diesen Mann?" 

         Die Katze antwotete: "ich heiße Nero und der Mann heißt Daniel er überfällt Läden weil 

er reich werden will und diesen Abend will er den 

         Edeka ausrauben."Flint bedankte sich für die Informationen. Sie gingen 

zurück.Zusammen schmiedeten sie einen Plan.Nick schlug vor:" 

         Anton kann ja in den Laden zur Decke fliegen."Anton sprach:" Ich kann Nick ein 

Zeichen geben und Flint steht draußen und macht sich 



         unsichtbar dann gibt Nick Flint ein Zeichen und ruft die Hunde der Tierpoliezei."Dann 

sagte Flint:"Anton hilft mir dann Daniel 

         festzuhalten." so machen wir es riefen alle gleichzeitig.Gesagt getan um 12:30 standen 

alle bereit.Es lief wie geplant zwichen Flint und Daniel  

         gab es ein kleines Gerangel doch sonst war alles in Ordnung. Sie bekamen ein lob fon 

der Tierpoliezei was nicht jeder bekam.Daniel saß im Knast und alle 

         waren zu Frieden.Zu Hause erzählten sie allen wie es gewesen ist und alle im 

Zauberwald waren stolz auf die drei. 

 

          


