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Das Versteck im Wald 

 

Was ist das Geheimnis des Diebesverstecks im 
Wald? 

Diebe in der Nacht 

Schon seit einiger Zeit treibt ein Gauner sein Unwesen im kleinen Ort 
Oberbach. Über Nacht verschwinden Fahrräder, Autoradios und 
Grillbestecke. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Die Oberbacher sind 
verzweifelt und genervt. Wer hat schon Lust, jeden Abend alles 
einzuschließen und festzubinden? Die Leute haben Wachhunde 
angeschafft, sich auf die Lauer gelegt – umsonst. Bisher sind alle 
Versuche, dem Dieb auf die Schliche zu kommen, gescheitert. Jetzt haben 
sie Detektiv BIMBO eingeschaltet. Er soll den Dieb schnappen! 

 

 



Keine leichte Aufgabe 

BIMBO spricht mit den Leuten, schaut sich Oberbach und Umgebung ganz 
genau an. Auf den ersten Blick nichts Verdächtiges. "Der Dieb muss sein 
Versteck in der Nähe haben", vermutet er, "sonst würde er nicht immer 
denselben Ort aufsuchen." Er beschließt, eine Gruppe Freiwillige um sich 
zu versammeln, um die Gegend abzusuchen. Zuerst durchkämmt die 
Spürtruppe alle alten Scheunen. Sie klettern auf Dachböden, spähen in 
dunkle Luken und untersuchen jede Ritze. Sie finden eine Menge Plunder: 
kaputte Spinnräder, uralte Fotos und Kleidungsstücke. Doch weit und breit 
kein Hinweis auf den Dieb. 

Ein erster Hinweis 

"Heute nehmen wir uns den Wald vor", sagt BIMBO am nächsten Tag. 
Doch das ist leichter gesagt als getan. Das dichte Unterholz macht das 
Vordringen schwer. "Hier kann man prima Unterschlupf finden", denkt 
BIMBO. Und tatsächlich. Kurz nach Mittag tönt ein aufgeregtes Rufen 
durch den Wald. "Kommt mal her", schreit ein junger Mann. Flink eilen alle 
herbei. "Was ist denn los?", fragt BIMBO. "Schaut!" Der Mann schiebt 
Blätter und Zweige beiseite. Unglaublich! In einem Felsspalt hat sich 
jemand eine Höhle eingerichtet. 

Die Höhle im Wald 

In einer Ecke steht ein grob gezimmertes Bett, darauf liegt eine Wolldecke. 
Auf einem Hocker neben dem Bett steht ein kaputter Wecker und auf 
einem winzigen Tisch eine Kerze in einem verrosteten Kerzenständer. Sie 
ist weiß und noch nicht angebrannt. Von der Decke hängen Spinnweben 
und der Wind hat Blätter auf den Fußboden geweht. "Das sieht aber 
verlassen aus", meint eine Frau. "Hier war bestimmt schon lange keiner 
mehr." Die anderen pflichten ihr bei. Auch gibt es keinen Hinweis auf das 
Diebesgut. Selbst BIMBOs Detektivaugen fällt nichts weiter auf.  

 



Der zweite Besuch 

Doch er beschließt, das Versteck am nächsten Tag wieder aufzusuchen. 
Schließlich muss er jede Möglichkeit prüfen. Also schiebt er den 
Blätter-Vorhang beiseite und leuchtet mit der Taschenlampe in die 
dämmrige Höhle. Das gibt’s doch nicht. In der Zwischenzeit war jemand 
hier! Schnell ruft er seine Leute zusammen und erklärt: "Heute Nacht 
verstecken wir uns hier hinter den Bäumen. Ich kann euch nichts 
versprechen, aber vielleicht kommt die Person wieder, die in der letzten 
Nacht die Höhle besucht hat." Die Helfer wundern sich. Ihnen ist nichts 
aufgefallen. "Es sieht doch alles aus wie gestern", sagt ein Mann. 

 

 

So löst Detektiv BIMBO den Fall: 

Die Kerze, die am Tag zuvor noch ganz neu im Kerzenständer stand, ist 
nun bis zur Hälfte abgebrannt. 

 





 











Sterne aus alten Teelichtern 

Ausgebrannt, na also! Dann verwandelt die Teelichthülle doch einfach in einen edlen 
Anhänger! In diesem Basteltipp verraten wir, wie das funktioniert 

 

Material für die Teelichtsterne: 

● leere Teelichthüllen 
● Schere 
● eventuell 1 stumpfer Bleistift oder 1 Stricknadel 
● Perlen zum Verzieren 

 

 



So werden die Sterne gebastelt: 

1. Entfernt den Docht, Wachs- und Klebereste. Schneidet dann den RAND der 
Hülle senkrecht ein – einmal rundherum, in gleichmäßigen Abständen. 
  

2. Klappt die "Flügel" nach unten und drückt das Teelicht mit der Hand platt. 
Schneidet die Vierecke nun zu Sternspitzen. 
  

3. Prägt mit dem stumpfen Bleistift oder der Stricknadel auf der Rückseite ein 
Muster in den Stern. Oder beklebt die Vorderseite mit Perlen. 

 



Der Baum war's!  

 

Einem Kind werden die Augen verbunden. Dann wird es - mit ein paar 
Wendungen zu einem Baum geführt.  
Das Kind muss nun versuchen, sich alle Besonderheiten zu merken - mit 
Tasten, riechen, fühlen, umarmen...  
Danach wird es zum Ausgangspunkt zurückgeführt.  
Nun muss es ohne Augenbinde «seinen» Baum wieder finden.  
 



Die gute Tat der Woche: Aufräumen 

 
Moment, moment, moment.  
Bevor du jetzt denkst: “Och Neeeeeeeeeee, jetzt soll ich mein Zimmer aufräumen, wie 
laaaaaaaangweilig. Das habe ich doch letztes Jahr erst gemacht” lies erst einmal zu Ende. 
Bitte? 
Bitte, BItte? 
 
 
Warum räumen Erwachsene immer so viel auf? 
Weil der Dreck stört? Auf jeden fall! 
Damit man Sachen wiederfindet? Bestimmt! 
Es sieht einfach schöner aus? Definitiv! 
 
Da sind wir auch schon beim wichtigsten Grund: Es sieht schöner aus. 
 
Vielleicht warst du schon mal auf einem Spielplatz der komplett zugemüllt war. 
Überall lag der Müll von anderen Leuten rum, irgendwer hat auf die Schaukel gemalt und 
egal wo man hingeschaut hat, es lag eine zerknüllte Plastikflasche auf dem Boden. 
Da macht das Spielen nur halb so viel Spaß. 
 
Aber so etwas gibt es nicht nur auf Spielplätzen. Auch auf Bürgersteigen oder in Parks 
lassen viele Leute, mal absichtlich und mal aus versehen Müll rumliegen. 
 
Wie wäre es also wenn du beim nächsten mal rausgehen bei euch in der Straße ein wenig 
aufräumst? Schnapp dir einen Müllbeutel, vergiss nicht die ganz wichtigen Handschuhe und 
nimm dir eine Müllzange mit. (wenn du eine hast) 
 
Es ist nicht dein Müll, das stimmt schon, aber vielleicht bist du ja ein gutes Vorbild für andere 
und motivierst sie zum mithelfen. 
 
So können wir alle dafür sorgen das unsere Umwelt ein wenig schöner aussieht. 
 
Viel Spaß :) 
 
P.S. 
Wenn du nicht rausgehen willst kannst du ja trotzdem dein Zimmer aufräumen ;) 
 



Gurkenkrokodil 

Hier könnt ihr euch so einige Schnitzer leisten - und dabei ein knackiges Gurkenkrokodil 
zaubern! Das Rezept und die Anleitung findet ihr hier 

 

Zutaten für 1 Gurkenkrokodil: 

● 1 Gurke 
● 1 Karotte 
● Mini-Mozzarella 
● Weintrauben 
● Kirschtomaten 
● Radieschen 
● 2 Pfefferkörner 

Außerdem : Messer, Schneidebrett, Zahnstocher 

 



So wird das Gurkenkrokodil gemacht: 

1:  Wascht das Gemüse und die Trauben. Schneidet das erste Drittel der Gurke der 
Länge nach keilförmig ein, sodass das Krokodilmaul entsteht. 

2:  Schnitzt nun kleine Dreiecke entlang des Schnitts – so bekommt das Krokodil 
Zähne. 

3:  Spießt die Tomaten, die Mozzarella- Kugeln und die Radieschen auf 
Zahnstocher und steckt diese vorsichtig in den Rücken des Gurken- Krokodils. 

 

4:  In die Seiten steckt ihr Weintraubenspieße. Schneidet die Karotte längs in dünne 
Streifen. Legt einen davon als Zunge ins Maul. Halbiert eine Mozzarella-Kugel und 
befestigt die Hälften mit den Enden eines Zahnstochers am Kopf. Drückt 
Pfefferkörner hinein, sodass das Krokodil Augen bekommt. 

Tipp: Wenn ihr die Gurke hinten schräg anschneidet, liegt sie besser. Aus den 
Gurkenresten könnt ihr Füße schnitzen. 

 



Pflanzen färben

Grün, grün, grün? Von wegen! Hier könnt ihr ausprobieren, wie sich Pflanzen verfärben,
indem sie buntes Wasser aufsaugen!

Die Sellerie-Stangen verfärben sich, wenn sie das bunt gefärbte
Wasser aufsaugen

Zum Pflanzen färben braucht ihr:

● Gläser
● Wasser
● Lebensmittelfarbe
● Staudensellerie-Stiele mit Blättern
●



So färbt ihr die Pflanzen:

1. Füllt Wasser in mehrere Gläser und stellt sie an einen möglichst sonnigen Ort.

2. Verrührt in jedem Glas eine andere Lebensmittelfarbe. Ihr könnt auch Farben
mischen!

3. Stellt dann je einen Selleriestängel in jedes Glas.

4. Nun heißt es warten: Nach ein paar Stunden – spätestens am nächsten Tag –
könnt ihr beobachten, wie sich die ersten Blätter der Pflanzen färben!

5. Nach zwei bis drei Tagen strahlen die Blätter in satten Farben. Sie machen aber
auch langsam schlapp. Experiment geglückt!

Kleiner Tipp: So könnt ihr auch weiße Blumen, zum Beispiel Rosen, färben!



Die witzige Seite! 
 

Fragt ein Mädchen zu einem Jungen auf dem Schulhof: 
„Wusstest du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?“ 
Antwortet der verdutzte Junge: „Nein, das wusste ich 
nicht.“ 
Antwortet das Mädchen lächelnd: „Siehst du! Das ist der 
Beweis!“ 
_____________________________________ 
 
Fritzchen fragt seine Mutter: 
„Kannst du mir bitte 1 Euro geben für eine alte Frau?“ 
„Ja, gern, Fritzchen! Ich finde es sehr nett von dir, dass 
du einer älteren Frau helfen möchtest. Wo ist den die 
ältere Frau?“ 
„Sie steht auf der anderen Straßenseite und verkauft 
Eis.“ 
_____________________________________ 
 
Tim fragt seinen großen Bruder : „Warum nimmst du 
abends immer ein Lineal mit in dein Bett?“ Darauf 
antwortet der große Bruder: „Damit ich sehen kann, wie 
lange ich schlafe!“ 


