
Empfehlungen und Puzzletipps 
•	 Zum	Puzzeln	benötigt	ihr	eine	ebene	Arbeitsfläche	von	mindestens			

100	x	70	cm.				
•	 Schüttet	die	Puzzleteile	in	die	Schachtel	und	sortiert	zunächst	alle	

Randteile	heraus.	Mit	diesen	legt	ihr	zuerst	den	Rahmen	des	Puzzles.
•	 Überprüft	beim	Zusammensetzen	der	Teile	immer	genau,	ob	die	Bildaus-

schnitte	und	die	sich	berührenden	Formen	der	Teile	zusammenpassen.	
•	 Habt	ihr	den	Rahmen	gelegt,	empfiehlt	es	sich,	die	restlichen	Teile	

nach	Farben	und	auffälligen	Merkmalen	zu	sortieren	und	passende	
Teile	zusammenzusetzen.

•	 Die	Bildvorlage	zum	Puzzle	findet	ihr	auf	Seite 11	in	dieser	Anleitung.	

Spielablauf
Lest zunächst aufmerksam den Kriminalfall der drei ??? Kids ab Seite 2 

dieser Anleitung. Das Puzzle legt ihr, sobald ihr in der Geschichte  dazu 

aufgefordert werdet. 

Schaut euch nach dem Puzzeln das Tatortbild genauer an und nehmt 

für verschlüsselte Nachrichten den beiliegenden Rotfilter zu Hilfe. 

Könnt ihr anhand der Informationen aus der Geschichte und dem 

Bild den Fall lösen? Ob ihr richtig liegt, erfahrt ihr in der Auflösung	

des Falls auf Seite	14 und 15 in dieser Anleitung. 

Wir	wünschen	euch	viel	Spaß!

Spuk auf dem 
Schulfest
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Die drei ??? waren auf dem Weg zur Schule. Peter gähnte herz-

haft. »Es ist eine Schande, dass wir immer so früh aufstehen 

müssen!«

»Ab morgen haben wir ja Ferien«, sagte Justus. »Und heute 

Abend ist endlich das große Lichterfest!«

»Stimmt!«, freute sich Bob. »Ich bin echt gespannt, was in der 

Zeitkapsel steckt, die Schüler vor 100 Jahren im Schulgarten 

vergraben haben! Und heute wird sie geöffnet!« 

Gerade erreichten die drei ??? den Schulhof, als sie einen Schrei 

hörten. Er kam aus dem Dachgeschoss der Aula und klang 

ziemlich schaurig – wie das Brüllen eines in die Falle geratenen 

Raubtiers. Dazu polterte und krachte es ohrenbetäubend.

»Was ist denn hier los?«, fragte Justus. »Da oben ist so früh doch 

sonst  keiner!« Peter setzte zum Spurt an. »Kommt, finden wir’s 

raus!« 

Andere Schüler hatten 

den Schrei ebenfalls 

gehört und folgten 

den drei Freunden. 

Auch Mr Roberts, ihr 

neuer Sportlehrer, lief 

mit und überholte 

sie sogar. Im Dachgeschoss gab 

es nur einen breiten Flur und einen gro-

ßen Lagerraum. Genau aus diesem erklang 

nun ein schauriges Lachen. 

Mr Roberts riss die Tür auf. »Wer ist da?« Keine Antwort. 

Erstarrt blieb Mr Roberts in der Tür stehen. Seine kräftige  

Gestalt versperrte den drei ??? den Blick in den Lagerraum.  

Kurzerhand drückten sie sich an ihm vorbei. 

In dem Raum war es ziemlich dunkel, Licht kam nur durch ein 

kleines, verstaubtes Fenster. Plötzlich erklang erneut der Schrei, 

schaurig und laut. Doch noch immer war niemand zu sehen. Pe-

ter lief ein Schauer über den Rücken.

»Wer ist da?«, wiederholte ihr Lehrer. 

Auf einmal ging die alte Glühbirne an, die von der Decke bau-

melte. Ihr gelbliches Licht fiel auf einen Schrank. Wie hypnoti-

siert starrten alle auf die Schranktür.  Quälend langsam und mit 

einem schrillen Quietschen öffnete sie sich.

Peter glaubte, einen Schatten zu sehen, der sich langsam be-

wegte. Aber als er blinzelte, war er wieder verschwunden. Hatte 

er sich dies nur eingebildet?

Da fing das Licht an zu flackern und erneut ertönte ein 

schauriges Lachen. Dann erlosch die Glüh-

lampe. Laut plumpsende Geräusche 

folgten auf die Finsternis und ein ohren-

Spuk	auf	dem	Schulfest


