
 

 

Bearbeite den Text! 

Der Schokoladendieb 

 

Mama ärgert sich: "Schon wieder ist über Nacht die ganze Schokolade aus der Schublade 

verschwunden! Wer von euch isst denn immer die ganze Schokolade auf?" Judith wundert 

sich und denkt angestrengt nach. Papa kann nicht der Übeltäter sein, der will dauernd 

abnehmen und darf deshalb keine Süßigkeiten essen. Ihr Bruder Johannes mag keine 

Schokolade und fällt daher auch aus. Judith selbst weiß ganz genau, dass sie nachts tief und 

fest schläft. Sie würde doch wohl merken, wenn sie heimlich in die Küche schleicht und dort 

ganz allein die süßen Vorräte plündert? War es also vielleicht eine Maus? Oder ein hungriger 

Einbrecher? Oder wohnt vielleicht ein grässliches Schokomonster im Keller? 

 

Schließlich hat Judith eine Idee, immerhin ist sie eine Hobbydetektivin. Am Abend holt sie 

ihren Detektivkoffer, den ihre Eltern ihr zum Geburtstag geschenkt haben, unter dem Bett 

hervor. Darin befindet sich eine durchsichtige Fingerabdruckfolie, die Judith herausholt und 

heimlich in die Küchenschublade legt. Die Folie enthält einen geheimnisvollen Stoff, der sich 

blau verfärbt, wenn er sich mit etwas Süßem verbindet. Judith legt die Schokolade auf die 

Folie und geht gespannt ins Bett. Am nächsten Morgen kommt Judith in die Küche, als Mama 

gerade stöhnt: "Die Schokolade ist heute schon wieder weg!" Judith setzt sich an den Tisch 

und wollte gerade ihren Eltern einen guten Morgen wünschen, als ihr etwas ins Auge fällt. 

Plötzlich ruft sie laut: "Ich hab den Dieb!" Papa verschluckt sich vor Schreck an seinem 

Kaffee. Er hebt ermahnend seinen blau verfärbten Zeigefinger. Der heimliche 

Schokoladendieb ist entlarvt! 

 

 

Ankreuzfragen 

1. Verschwindet die Schokolade immer aus dem Kühlschrank? ja oder nein 

2. Heißt Judiths Bruder Johannes? ja oder nein 

3. Entdeckt Judiths Papa den Schokoladendiebstahl? ja oder nein 

4. Sitzt die Familie morgens zusammen am Frühstückstisch? ja oder nein 

5. Trinkt Judiths Papa morgens Kaffee? ja oder nein 

6. Verfärbt sich der geheimnisvolle Stoff bei Kontakt mit Süßem 
grün? 

ja oder nein 

7. Hat Judiths Mama die Schokolade heimlich gegessen? ja oder nein 

8. Hat Judith den Detektivkoffer zu Weihnachten geschenkt 
bekommen? 

ja oder nein 

9. Wohnt ein Schokomonster im Keller? ja oder nein 

10. Isst du gerne Schokolade?       ja oder nein 

 

 

 



 

 

Beantworte die Fragen 

1. Warum meint Judith, dass ihr Papa die Schokolade nicht gegessen haben kann? 

2. Wen vermutet Judith stattdessen als Schokoladendieb? 

3. Wie heißt Judiths Bruder? 

4. Welchen Plan hat Judith, um den Schokoladendieb zu ertappen? 

5. Woher weiß Judith, wer der Schokoladendieb ist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bearbeite den Text! (Lösung) 

Der Schokoladendieb 

1. Verschwindet die Schokolade immer aus dem Kühlschrank? ja 

2. Heißt Judiths Bruder Johannes? ja 

3. Entdeckt Judiths Papa den Schokoladendiebstahl? nein 

4. Sitzt die Familie morgens zusammen am Frühstückstisch? ja 

5. Trinkt Judiths Papa morgens Kaffee? ja 

6. Verfärbt sich der geheimnisvolle Stoff bei Kontakt mit Süßem 
grün? 

nein 

7. Hat Judiths Mama die Schokolade heimlich gegessen? nein 

8. Hat Judith den Detektivkoffer zu Weihnachten geschenkt 
bekommen? 

nein 

9. Wohnt ein Schokomonster im Keller? nein 

10. Isst du gerne Schokolade?       ja oder nein 

 

 

1. Warum meint Judith, dass ihr Papa die Schokolade nicht gegessen haben kann? 

Weil Judiths Papa immer Diät macht und deshalb keine Schokolade essen darf. 

2. Wen vermutet Judith stattdessen als Schokoladendieb? 

Judith denkt, dass eine Maus, ein hungriger Einbrecher oder ein Schokomonster im 

Keller vielleicht die Schokolade klaut. 

3. Wie heißt Judiths Bruder? 

Judiths Bruder heißt Johannes. 

4. Welchen Plan hat Judith, um den Schokoladendieb zu ertappen? 

Judith legt eine durchsichtige Fingerabdruckfolie unter die Schokolade im 

Küchenschrank. Die Folie färbt sich blau, wenn sie in Kontakt mit etwas Süßem 

kommt. 

5. Woher weiß Judith, wer der Schokoladendieb ist? 

Judiths Papa hat einen blauen Zeigefinger. Den kann er nur haben, weil er heimlich 

die Schokolade aus dem Küchenschrank genommen und deswegen die Folie 

angefasst ein. Die Folie hat seinen Schokoladenfinger blau gefärbt. 

 

 

 

 

 


