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Der Fall Otter KrimI

Kinder aufgepasst! Ihr müsst eure Augen ganz 
weit offen halten um unserem kleinen Otter 
Krimi zu helfen. Krimi ist in Gefahr - doch was 
ihm genau wiederfahren ist erzählt er euch 
besser selbst! Löst die kniffl igen Fragen und 
stellt eure detektivischen Fähigkeiten unter 
Beweis!

Aber psssst! Otteragenten sind immer in 
geheimer Mission unterwegs!
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Gestatten, mein Name ist Krimi. Otter Krimi! Und das ist auch schon alles, was ich 
derzeit über mich weiß. 

Ich kann mich an nichts mehr erinnern und zusätzlich habe ich eine riesige Beule 
auf meinem Kopf!

Du musst mir helfen herauszufi nden, was gestern genau passiert ist!



Doch erst einmal von Anfang an. Hilf mir, dass ich wieder weiß 
wer ich eigentlich bin!

Zu welcher Tierfamilie gehöre ich?

Wie groß kann ich werden und wie weit kann ich springen?

Größe: bis zu Sprungweite: bis zu 

O: Marder
G: Nagetiere
S: Katzen

A: 1 m
T: 1,4 m
E: 1,8 m

M: 0,8 m
T: 1,6 m
R: 2,4 m

?

?
?



Aber wie bewege ich mich im Wasser? R: schwimmen
L: laufen
S: klettern

Mhm, ich glaube, dass ich mich gerne in der Nähe von Wasser aufhalte...
Wie sollte ein Gewässer sein, damit ich mich rund um wohl fühle?

Frei fl ießend und vor allem L: trüb!
E: sauber!
P: steinig!



Komisch, ich fühle mich heute so müde!

Ob das noch von dem Schlag auf den Kopf kommt oder bin ich vielleicht zu 
bestimmten Jahreszeiten unterwegs?

Könnt ihr mir verraten, wann ich aktiv bin? A: ganzjährig
R: im Sommer
T: im Winter



Name des Käfers: 

Also an eine Sache kann ich mich auch noch erinnern. Ich hatte gestern ganz 
schrecklichen Hunger. Da bin ich losgezogen, um mir ein kleines Abendessen zu 
besorgen. Ich fand tatsächlich sehr schnell einen fetten Käfer. Ich habe ihn – 
gierig wie ich nun mal bin – mit einem Happen verspeist. Was danach passiert ist, 
weiß ich nicht mehr. Hatte ich plötzlich farbige Ränder an meiner Zunge? Hatte das 
was mit dem Namen des Käfers zu tun?

G: Gelbrandkäfer
I: Borkenkäfer
E: Hirschkäfer ?



Der Käfer war also nicht schuld an meiner Beule, denn er steht auch auf meinem 
täglichen Speiseplan.
Manche Menschen sind oft sauer auf mich. Sie glauben, dass ich ihnen die Fische 
wegschnappe. Ich habe gestern einen Menschen getroffen, leider weiß ich nicht 
mehr ob dieser Mensch männlich oder weiblich war. Die Antwort findest du verschlüs-
selt im Garten bei meinem gelungenen Abbild. (Kleiner Tipp: Achte auf den Namen)
 

E:K:



Das war wohl wieder eine falsche Spur - dieser Mensch ist nur spazierengegangen 
und hat mich wohl gar nicht bemerkt. Doch woher habe ich nun diese riesige Beule?
Vielleicht hilft es uns, wenn wir die Uhrzeit herausfi nden, wann denn das ganze 
passiert ist. Dazu musst du den Informationsfl yer vom Otterhaus studieren. 

Uhrzeit: (unter dem Punkt Öffnungszeiten - 1. Zeile, letzte Uhrzeit)

D: 10:00 Uhr
B: 12:00 Uhr
N: 16:00 Uhr



Hey, genau um diese Uhrzeit ziehe ich doch immer mit meinem Kumpel Harry P. Otter um die 
Häuser... 
Und genau jetzt fällt es mir wieder ein wie ich zu meiner Beule gekommen bin! Wir waren un-
terwegs und haben einen riesen Fang gemacht. Es kam zum Streit. Harry wollte nicht mit mir 
teilen... Er hat mir dann mit meiner Lieblingsspeise auf den Kopf geschlagen...

Wisst ihr denn, was ich gerne esse?

Meine Beule kommt von einem 

Na warte Harry, wenn ich dich in die Pfoten bekomme!

E: Hund
T: Fisch
H: Fuchs



Fall richtig gelöst?

Ob ihr alle Fragen richtig beantwortet habt zeigt euch die 
Aufl ösung. 
Tragt die Buchstaben eurer Antworten nacheinander auf die 
untere Zeile ein.

Du bist ein richtiger

__  __  __  __  __  __  __  __  __  ____  __  __  __  __  __  __  __  __  __
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