
So nutzen Sie CHECKY! im Schulunterricht!
Bearbeiten Sie ein 
aktuelles Nachrichtenthema!

Nutzen Sie die Inhalte der „Weißt du…“- und der „Tierisch“-Seiten 
sowie das „Topthema“ im Sachunterricht!

Bieten Sie CHECKY! als 
Lesestoff in Vertretungs-
stunden an!

Geben Sie CHECKY! als 
Lese-Hausaufgabe mit!

Legen Sie CHECKY! in die Leseecke 
oder in die Schulbücherei!

Lesen Sie „Die drei ??? Kids“ 
 in der Frühstückspause vor!

Lassen Sie Musik von Stars 
 der  „Stars“-Seite in der 
  Frühstückspause laufen!

Analysieren Sie die Sprache und die Grammatik in einem 
ausgewählten Artikel!

Lassen Sie die Schülerinnen 
und Schüler sich die Artikel 
gegenseitig vorlesen!

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und 
 Schüler ihre eigene Meinung zur 
  „Frage der Woche“ formulieren!

Sammeln Sie schwierige Wörter aus den Texten und lassen 
Sie die Kinder die Bedeutung der Wörter recherchieren 
Wortschatz-Übung)!

CHECKY! können Sie in Ihrer Schule vielfältig und in allen Fächern 
einsetzen! Informationen: WWW.CHECKY.NEWS

FRAGE DER WOCHE
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Fotos: privat

In meiner Grundschule machen wir im Lockdown keinen 
Video-Unterricht. Unsere Lehrerin hat uns über eine E-

Mail einen Wochenplan geschickt, wo wir Aufgaben in 
Heften und auf Arbeitsblättern bearbeiten müssen. 
Wenn wir in der Schule sind, darf jede Klasse zwei-
mal in der Woche an den I-Pads arbeiten. Manch-
mal dürfen wir auch an unserem Klassencomputer 
unsere selbst geschriebenen Texte abtippen.

Charlotte, 10 Jahre:

Pascal , 11 Jahre:In meiner Schule gibt es eine Plattform, die Moodle heißt, auf der die Aufgaben für das Homeschooling online gestellt werden. Manchmal muss man die Lehrer fragen, dass sie die Aufgaben auch per E-Mail schicken, wenn zu viele gleichzei-tig auf Moodle arbeiten, dann funktio-niert die Plattform nicht. Vor Weihnach-ten hatten wir verschiedene Aufgaben: In Englisch einen Test ausdrucken und aus-füllen und auf Moodle wieder hochladen. In Religion mussten wir die Weihnachts-geschichte verfilmen und hochladen, das hat Spaß gemacht.

Eric, 8 Jahre:
Wir haben einen Compu-terraum. Es sind ungefähr zwölf Computer drin. Hin und wieder üben wir dort recherchieren. Die Suchmaschinen heißen „Frag Finn“ und „Blin-de Kuh“. Wir benutzen die Computer auch für die Schü-lerzeitung „Plappermaul“. Lei-der findet die Schule zurzeit wegen Corona nicht statt.

Antonia, 11 Jahre:
An den PCs in der Schule wurde uns die Plattform Moodle gezeigt, darü-ber bekamen die Kinder, die zuhause waren, ihre Aufgaben und konnten sich darüber auch mit den Lehrern austauschen. Dort werden auch Auf-gaben eingereicht und bewertet. Jede Klasse hat ein Smart-Board. Das Bild der Tafel wurde auf die Ge-räte der Kinder zuhause per Internet übertragen, so hatten wir im zweiten Lockdown zusammen Unterricht. 

?WIE DIGITAL 
IST DEINE SCHULE?

FRAGE

Schnee-Chaos 

in Spanien

Meldung!

weil Donald Trump mit sei-

nen wütenden Reden seine 

Fans aufgehetzt hat. Seit 

Joe Biden im November 

zum nächsten Präsidenten 

gewählt wurde, behauptete 

Donald Trump zum Beispiel 

immer wieder, bei der Wahl 

sei betrogen worden. Meh-

rere Gerichte haben diese 

Vorwürfe aber untersucht 

und festgestellt: Bei der 

Wahl lief alles ordnungsge-

mäß ab.

Nur im Fernsehen  

zuschauen

Trotz des Angriffs auf das 

Kapitol und der Äußerun-

gen von Donald Trump soll 

der neue Präsident Joe Bi-

den am 20. Januar feierlich 

das Amt übernehmen. Dazu 

gibt es normalerweise im-

mer eine große Feier in der 

Hauptstadt, bei der Hun-

derttausende Menschen im 

Publikum sind. 

Präsidenten

Am 20. Januar soll Joe Biden als neuer Präsident 

der USA feierlich in sein Amt eingeführt werden. 

Normalerweise schauen dabei viele Leute zu. 

Dieses Jahr wird alles etwas anders.

Dicke Schneeflocken fallen 

vom Himmel und es hört 

über Stunden nicht auf zu 

schneien. Was viele Men-

schen zunächst sehr freut, 

kann aber auch schnell ge-

fährlich werden. Im Land 

Spanien sorgte sehr viel 

Schnee letzte Woche für 

Chaos. Es gab sogar meh-

rere Tote.

Besonders betroffen war die 

Hauptstadt Madrid. Bäu-

me knickten um, Züge und 

Flüge fielen aus. Mehr als 

tausend Menschen steck-

ten auf den Straßen in ihren 

Autos fest und mussten ge-

rettet werden. „Ich hatte 

zum Glück genug Benzin 

und konnte immer wieder 

die Heizung meines Wagens 

anmachen“, sagte eine Frau 

zu Reportern.

So ein schlimmes Unwetter 

habe es in Spanien seit 50 

Jahren nicht gegeben, sag-

te ein Politiker des Landes.
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FÜR DEN NEUEN

Nur noch wenige Tage: 

Dann ist Joe Biden ganz of-

fiziell der neue Präsident der 

USA. Viele Fans von Donald 

Trump hätten gerne noch 

länger ihn als Präsidenten 

gehabt. Aber eine Menge 

Leute denken auch: Bald ist 

es damit endlich vorbei!

Das gilt besonders nach 

dem Angriff auf das Kapitol 

in der Hauptstadt. An dem 

Tag, als die Politiker dort 

endgültig bestätigen soll-

ten, dass Joe Biden die Wahl 

gewonnen hat, stürmten 

Fans von Donald Trump das 

Gebäude. Sie bedrohten 

die Leute dort und richteten 

viel Schaden an. 

Viele sind der Meinung: So 

weit konnte es nur kommen, 

Der ehemalige Präsident 

Barack Obama bei seiner Vereidigung.

Seit einigen Wochen wer-

den in Deutschland Men-

schen gegen das Corona-

virus geimpft. Seit kurzem 

gibt es sogar einen zwei-

ten erlaubten Impfstoff. 

Trotzdem meinen viele, al-

les gehe viel zu langsam.

Aber warum dauert es so 

lange, viele Menschen zu 

impfen? Zum einen wurde 

in Deutschland damit an-

gefangen, Menschen in 

Pflegeheimen zu impfen. 

Das ist aufwendiger, als 

wenn vor allem Leute ge-

impft würden, die in die 

neuen Impfzentren kom-

men. Sobald mehr in den 

Impfzentren geimpft wird, 

soll es schneller gehen. 

Außerdem dauert es eine 

Weile, genügend Impfstoff 

zu produzieren. Schließlich 

wartet nicht nur Deutsch-

land, sondern die ganze 

Welt. Insgesamt wurden in 

Deutschland aber schon 

über 500.000 Menschen 

geimpft. Damit sich das Vi-

rus nicht mehr ausbreiten 

kann, müssen es aber viel 

mehr werden.

Präsidenten
Das gro  e 

Impfen
Meldung!

Fotos: AFP, dpa / Text: Friederike Bach

5
DAS IST LOS

Start

Das geht in diesem Jahr we-

gen der Corona-Krise na-

türlich nicht. Die Menschen 

in den USA werden des-

halb gebeten, nicht nach 

Washington D.C. zu reisen, 

um bei der Amtseinführung 

von Joe Biden dabei zu sein. 

Stattdessen sollen sie die 

Zeremonie von zuhause aus 

im Fernsehen ansehen. 

Joe Biden und die zukünfti-

ge Vize-Präsidentin Kamala 

Harris sollen wie immer vor 

WAS IST EINE VEREIDIGUNG?

Am 20. Januar sollen Joe Biden und Kamala Harris vereidigt wer-

den. Ein Eid ist eine Art Schwur, ein Versprechen. Für den neuen US-

Präsidenten gibt es dabei einen vorgegebenen Text, der genau so 

gesagt werden muss.

Joe Biden muss bei seiner Vereidigung versprechen, das Amt treu 

auszuführen und die Verfassung, das wichtigste Gesetz der USA, zu 

erhalten und zu beschützen. 

Schon mehrere Präsidenten haben sich bei ihrem Amtseid verspro-

chen. Barack Obama musste deshalb einen Tag nach seiner Amts-

einführung nochmal vereidigt werden – da klappte es dann ohne 

Versprecher. 

dem Kapitol feierlich verei-

digt werden. Joe Biden soll 

dort auch seine erste Rede 

als neuer Präsident halten. 

Die meisten Menschen in 

den USA hoffen, dass am 

20. Januar alles friedlich 

abläuft und es nicht wieder 

zu Gewalt vor dem Kapitol 

kommt. Donald Trump hat 

inzwischen angekündigt: Er 

will bei der Feier auf keinen 

Fall dabei sein.

info

Joe Biden und Kamala Harris

Der ehemalige Präsident 

Barack Obama bei seiner Vereidigung.

TOPTHEMA
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Malala ist 23 Jahre alt und wurde in Pakistan geboren. Ihr Leben 
veränderte sich als eine radikale Gruppierung, die Taliban, in Pakis-
tan an die Macht kam. Mädchen sollten laut den Taliban nichts ler-
nen und nicht zur Schule gehen. Über diese Ungerechtigkeit und die 
Angst schrieb Malala schon mit elf Jahren in einem Blog. Sie setzte 
sich großer Gefahr aus und wurde von den Taliban angeschossen, 
weil ihnen nicht gefiel, was sie schrieb. Heute geht es ihr gut. Sie hat 
Pakistan verlassen und setzt sich immer noch für die Rechte von 
Kindern und Frauen ein.

MALALA YOUSAFZAI

Kluge Köpfe,                                       
    kluge Taten

Dieser Dichter lebte vor über 400 Jahren. Er ist 
wahrscheinlich einer der berühmtesten Auto-
ren der Welt. Shakespeare ist vor allem bekannt 
für die Geschichten über „Romeo und Julia“ und 
über „Hamlet“. Er lebte in England und ist nie zur 
Universität gegangen. Trotzdem war er richtig 
sprachbegabt. Seine Stücke wurden und werden 
immer noch in Theatern aufgeführt und immer 
noch gelesen. Auch viele Filme haben Geschich-
ten von Shakespeare als Vorbild. Sogar einige 
unserer Redewendungen stammen von ihm, zum 
Beispiel: „Ende gut, alles gut.“

WILLIAM SHAKESPEARE

Die Welt verändert sich schnell. Das liegt oft an uns Menschen. Es gibt viele 
Personen, die durch Erfindungen, Forschungen oder ihre Taten die Menschheit 
vorangebracht und die Welt ein kleines Stück verändert haben.

BLOG

Ihn kennst du bestimmt: Albert Einstein war Schweizer und 
lebte fast zur gleichen Zeit wie Marie Curie. Also vor über 
100 Jahren. Er war sehr wissbegierig und hat mit seinen For-
schungen einen großen Beitrag zur Wissenschaft geleistet. 
Albert Einstein schrieb über die Relativitätstheorie und stell-
te eine wichtige mathematische Formel auf. Da er jüdische 
Wurzeln hatte, musste er aus Deutschland fliehen, als die 
Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen. Er 
zog in die USA und forschte dort weiter.

ALBERT EINSTEINE = m c ²

Der Nobelpreis ist einer der bekanntesten und wichtigsten Preise der Welt. Es gibt fünf Kategorien: den Phy-
sik- und Chemienobelpreis, den Nobelpreis für Medizin, den Literaturnobelpreis und den Friedensnobelpreis. 

Die Idee zu dem Preis kam dem Schweden Alfred Nobel. Er war 
ein sehr reicher Mann. Sein letzter Wille war es, dass sein gesamtes 
Geld nur für die Vergabe des Preises ausgegeben werden sollte. Es 
war ihm wichtig, dass Menschen diesen Preis bekommen, die mit 
ihren Taten oder Erfindungen der Menschheit einen großen Nut-
zen gebracht haben. Jedes Jahr werden neue Nobelpreisträger 
gekürt.

Der erste Nobelpreis wurde 1901 vergeben. Marie Curie bekam 
als erste Frau den Nobelpreis in Physik und später in Chemie ver-
liehen. Malala Yousafzai ist die bisher jüngste Nobelpreisträgerin. 
Sie bekam den Friedensnobelpreis, als sie 17 Jahre alt war. Auch 
Albert Einstein bekam einen Nobelpreis. 

Nobelpreis – ein Preis für kluge Köpfe und Taten

Fotos: dpa, AFP /Text: Lena Stolz

Diese Forscherin wurde im Jahr 1867 in Polen geboren. 
Frauen durften in Polen damals noch nicht studieren. Des-
wegen ging sie nach Paris. Dort studierte Marie Curie Physik und 
Mathe. Sie forschte zu chemischen Elementen und deren Strahlung. 
Marie Curie benutzte in dem Zusammenhang zum ersten Mal den 
Begriff „radioaktiv“. Heute weiß man, dass radioaktive Strahlung 
sehr gefährlich ist. Deswegen starb Marie Curie auch früh an Krebs, 
da sie während ihrer Forschung vielen Strahlen ausgesetzt war. 
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MARIE CURIE

Der Bartgeier ist einer der größten Vögel der Welt. Wenn er seine Flügel ausbreitet, misst er von links nach rechts fast drei Meter. Bartgeier heißt er, weil er einen dunklen, borstenartigen Bart hat. Früher lebte er in den Gebirgen Euro-pas, Asiens und Afrikas. Inzwischen ist die Zahl der Geier aber sehr stark zurückgegangen. In Deutschland leben sie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. Nun sollen im Mai drei junge Bart-geier im Bundesland Bayern angesiedelt und wieder heimisch werden.

Was macht Funny so besonders?Funny ist ein Havaneser. Sie ist neun Jahre alt und ziemlich klein. Ihr Fell ist beige und lockig. Sie kam aus einem anderen Land zu uns.

Was macht Funny am liebsten?Sie frisst gern und sie schleckt gern unsere Teller ab. Sie spielt nicht so oft. Wir haben ein Schäfchen aus Stoff, das ist ein altes Kuscheltier von mir. Wenn wir ihr das wer-fen, bringt sie es nicht zurück, sondern legt es irgendwo hin.

Was habt ihr schon zusammen erlebt?Wir waren mit Funny schon auf der Insel Langeoog im Urlaub. Am Hundestrand sitzt sie gern im Strandkorb. Ins Meer geht sie nicht, sie läuft auch nicht gern durch Pfüt-zen. Einmal ist Funny Silvester weggelaufen, weil sie Angst wegen der ganzen Böller hatte.

LUKAS (10) 
UND SEINE HÜNDIN FUNNY

MEIN HAUSTIER

Schick uns den Steckbrief deines Haustieres an: checky@funkemedien.de

In der Corona-Zeit gibt es immer mehr Men-schen, die sich zum ersten Mal ein Haustier ho-len oder sich einen zusätzlichen Hund oder eine weitere Katze anschaffen. Das liegt daran, dass viele Menschen allein zu Hause sind oder von zu Hause aus arbeiten. Torsten Toeller von der Firma Fressnapf sagt: „Die Corona-Zeit lässt Mensch und Tier enger zusammenwachsen. Ge-rade Menschen, die durch die Pandemie verein-samen, finden eine noch innigere Beziehung zu ihrem Tier.“

Ein Vogel mit
riesigen Flügeln

Mehr Menschen
wollen ein Haustier

tierische  

meldungen
TIERISCH

Fotos: dpa, privat / Texte: Katrin Martens
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MURÄNE HEDWIG  LEBT IM ZOO DUISBURG

Netzmuränen zählen zu den größten und am auffälligsten 
gefärbten Muränenarten. Ihren Namen haben die Tiere 
wegen dem feinen, netzartigen Muster auf ihrer Haut. Weil 
immer mehr Riffe zerstört werden, wird auch der Lebens-
raum von Muränen immer kleiner. Mehr Infos zum Zoo: 
www.zoo-duisburg.de 

Schon gewusst?
Das ist Hedwig. Die Netzmuräne bewohnt mit vielen anderen  
Fischen das „Vorriff-Aquarium“ im Zoo Duisburg. Obwohl sie etwa 
zwei Meter lang ist, kann Hedwig sich gut verstecken. Tagsüber 
ruht sie sich meist zwischen den Felsen aus und wird erst am Nach-
mittag aktiver. Auch wenn Hedwig ein sehr ausgeglichenes Tier ist, 
bekommt sie ihr Futter nur mit einer langen Zange. Eine Vorsichts-
maßnahme, denn Muränen haben scharfe Zähne.  

Der Zoo Duisburg ist Teil der Initiative „NRW Partnerzoos“. 
Informationen zu Vorteilen und Angeboten für Besucher der teilnehmenden Zoos: www.partnerzoo.de
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Das Käsebrot sieht so lecker aus, da läuft einem 

das Wasser im Mund zusammen! Das kennst du 

sicher: Du denkst an etwas Leckeres und spürst 

plötzlich mehr Speichel im Mund. Mit der größe-

ren Menge Spucke bereitet sich Körper darauf 

vor, dass es bald etwas zu essen gibt. 

Der nächste Schritt passiert im Mund: Mit dem 

Kauen zerkleinerst du die Nahrung und vermischst 

sie mit deiner Spucke. Darin sind bestimmte Stof-

fe enthalten, die dem Körper helfen, die Nahrung 

zu verdauen. 

In der Speiseröhre ziehen sich beim Schlucken 

Muskeln zusammen, die den Brei aus Brot und 

Spucke Richtung Magen schieben. Ein spezieller 

Saft zerlegt dort die Nahrung noch stärker. Das 

dauert einige Stunden. Als nächstes wird der Brei 

zum Dünndarm transportiert.

Den kannst du dir wie einen sehr eng zusammen-

gerollten Schlauch im Bauch vorstellen. Im Inne-

ren ist der Dünndarm mit einer Schleimhaut aus-

gekleidet. Im Dünndarm wird die Nahrung noch 

weiter verkleinert. Sie wird auch mit noch mehr 

Flüssigkeiten vermengt. Die lösen wichtige Nähr-

stoffe aus der Nahrung. 

Dabei helfen noch andere Organe: die Leber, 

die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase. Sie 

sorgen dafür, dass die Nahrung in einzelne 

Bestandteile aufgespalten wird. So kann der 

Körper zum Beispiel Fett und Eiweiß besser 

aufnehmen.

Hat der Dünndarm seine Arbeit beendet, 

schiebt er die Masse in den Dickdarm. Der 

verarbeitet schwer verdauliche Stoffe, zum 

Beispiel Teile von pflanzlicher Nahrung. Au-

ßerdem wohnen im Dickdarm eine Menge 

winziger Lebewesen wie Bakterien. Sie helfen 

dabei, aus dem Nahrungsbrei wichtige Stoffe 

zu verwerten, die der Körper benötigt. Wäh-

rend die Masse durch den Dickdarm wan-

dert, entzieht der Körper ihr Flüssigkeit.

Am Ende der Verdauung scheiden wir auf 

der Toilette den Rest als Kot aus. Denn da-

mit kann der Körper nichts mehr anfangen. 

So ein Käsebrot ist eine Menge Arbeit für den 

Körper. Es kann bis zu fünf Tage dauern, bis er 

es verarbeitet hat.

Weißt du,...

wie unsere Verdauung 

funktioniert?wie unsere Verdauung 

funktioniert?

Foto: dpa / Text: Lena Stolz

Das Verdauungssystem

WEIßT DU...
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Speiseröhre

Dickdarm

Magen

Dünndarm

Enddarm

ED SHEERAN versteht es, die Menschen neugierig zu machen. 

Ein Jahr lang hat er sich musikalisch aus der Öffentlichkeit 

verabschiedet. Dann meldete er sich mit einem Ausschnitt aus 

dem Song Afterglow (deutsch: Nachglühen) auf Instagram 

zurück. Was die Vorfreude der Fans noch steigert: Afterglow 

sei nur ein Song, aber nicht der erste auf dem neu-

en Album. Wann das erscheinen wird, steht 

noch nicht fest. Sehr sicher ist aber, dass es 

ganz oben in den Charts landen wird. Denn 

obwohl der 29-Jährige im vergangenen 

Jahr keine neue Musik veröffentlicht hat, ist 

er der meistgestreamte Künstler in Groß-

britannien. Sein Song „Shape of you“ ist 

immer noch das weltweit am meisten 

gestreamte Lied überhaupt.

ED SHEERAN 

MACHT NEUGIERIGED SHEERAN 

MACHT NEUGIERIG

STARS

6 trends & Talente

News aus der Welt der StarsTRENDS & TALENTE

Der verlängerte Lockdown macht Künstlern das Leben oft schwer. 

Viele Konzerte und Tourneen mussten abgesagt werden. Manch-

mal hat die Ruhe aber auch gute Seiten. Davon hat jetzt WINCENT 

WEISS in einem Interview erzählt. Er spricht davon, dass es in seinem 

neuen Lied „Wie es mal war“ um die Schattenseite seines schnellen 

Aufstiegs geht. Seit seinem ersten Hit im Jahr 2015 war er praktisch 

ständig auf Tour.  „Ich habe die Leichtigkeit im Leben verloren und 

konnte mich nicht mehr über Dinge freuen“, sagt der 27-jährige Sän-

ger, der in München lebt. „Als ich den Song 2019 geschrieben habe, hatte ich bereits depressive Züge 

und bin zur Therapie gegangen.“

In dem neuen Song heißt es: „Der Kopf zu voll, die Brust zu leer. Kein Gefühl, das mir mal für 'ne Sekunde 

bleibt.“ Die Zwangspause durch die Corona-Pandemie sei für ihn enorm wichtig, sagt Wincent Weiss. 

Der erfolgreiche Songwriter will sich aber sich aber nicht beklagen und auch anderen Menschen Mut 

machen, über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen. „Wie es mal war“ ist der erste Song aus dem Album 

„Vielleicht irgendwann“, das im Frühjahr erscheint.

WINCENT WEISS 

SPRICHT ÜBER GEFÜHLE

Fotos: dpa / Texte: Corinna Zak

Die drei ??? – das sind Justus, Peter und Bob. Zusammen mit

den schlauesten Spürnasen unter den Detektiven kannst auch  

du zum Ermittler werden! Lies den Rätselkrimi und löse den Fall!

-Teil 3-

Von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer

DIE DREI ??? KIDS
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dass keiner ein Wort herausbrachte. Tatsächlich 

brauste eine Minute später ein Polizeiwagen auf 

den Hof und Kommissar Reynolds stieg aus. „Hallo, 

Jungs. Gegen euch wurde Anzeige erstattet. Was 

ist passiert? Ein gewisser Snyder hat mich von un-

terwegs aus angerufen.“ 

Der Mann reichte dem Kommissar die Hand. „Dan-

ke, dass Sie so schnell gekommen sind. Diese drei 

Lausebengels wollten mich doch tatsächlich übers 

Ohr hauen. Hier, dieses kaputte Handy haben sie 

mir angedreht. Dafür müssen die bestraft werden. 

Ich erstatte Anzeige.“ 

„Die Handy-Falle“
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Wie es weitergeht, erfährst 

du nächste Woche!

JEDE WOCHE!

Dann überreichte der 

Mann Justus das Geld und 

fuhr mit durchdrehenden Rei-

fen in seinem roten Sportwagen 

weg. Gut gelaunt gingen die drei 

Freunde zurück auf die Veranda. 

„Das war mal ein guter Kunde“, grins-

te Peter. „Schnelles Geschäft – schnelles Geld – 

schnell wieder weg.“ Auch Justus war zufrieden 

und schob die Geldscheine unter das Kuchentab-

lett auf dem Tisch. „Tante Mathilda und Onkel Ti-

tus werden staunen, wenn wir ihnen von unserem 

Geschäft erzählen.“ Doch sie hatten sich zu früh 

gefreut, denn kurz darauf kam der Mann mit sei-

nem Sportwagen zurück. Staub wirbelte auf, als er 

vor der Veranda eine Vollbremsung machte. Wü-

tend knallte er die Tür seines Wagens zu und Peter 

rutschte vorsichtshalber mit seinem Korbstuhl ein 

Stück zurück. 

„Oh, Mann. Der sieht echt wütend aus.“ Das war 

der Mann anscheinend auch. Zielstrebig ging er 

mit dem Handy in der Hand auf Justus zu. »He! 

Junge! Du hast mir ein kaputtes Handy angedreht. 

Das macht keinen Mucks. Total kaputt. Es lässt 

sich nicht einmal anschalten. Eine Schweinerei ist 

das. Gleich wird die Polizei hier sein und ich werde 

eine Anzeige erstatten. Das Geld will ich natürlich 

zurückhaben.“ Die drei ??? waren so überrascht, 

NOCH MEHR ABENTEUER VON DIE DREI ??? KIDS

Noch mehr Rätselkrimis von Die drei ??? Kids liest du in diesem Buch:

Die drei ??? Kids – Schräge Vögel

Von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer

KOSMOS Verlag, 9,99 Euro, ab 8 Jahren

DIE DREI ??? KIDS
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