
Fragekrimis 

Fragekrimi 1:  Das gestohlene Familiensilber 

Eine Frau bringt einen Einbruch zur Anzeige. Das Familiensilber wurde gestohlen. Die Frau 

lässt den Diebstahl erst von der Polizei aufnehmen, um ihn dann der Versicherung melden 

zu können. Der Fall scheint klar: Alle Fenster und Türen waren geschlossen. Der Täter oder 

die Täterin hat eine Scheibe eingeschlagen, um ins Haus zu gelangen- im Blumenbeet 

liegen Scherben. Auf dem hellen Wohnzimmerteppich sind deutliche Fußspuren zu sehen, 

verursacht durch die Erde im Blumenbeet, durch das  der Täter oder die Täterin ging. Es 

herrscht Chaos, da der Täter oder die Täterin das Haus durchwühlte, bis er oder sie  das 

Familiensilber fand und stahl. Wenig später wird die Frau wegen Versicherungsbetrugs 

überführt. Was hat sie verraten? 

 

Fragekrimi 2  Das Missgeschick 

Die Gäste dürfen aus einer begrenzten Auswahl ein Menü wählen. Obwohl es wie gewohnt 

serviert wird, schmeckt es doch anders. Die Gesellschaft ist bunt gemischt mit Gästen aus 

verschiedenen Ländern. Das Servicepersonal spricht mindestens zwei Sprachen perfekt. 

Plötzlich geschieht etwas und alle Gäste verschütten gleichzeitig ihr Getränk. Nach dem 

Essen kann keiner den Raum verlassen. Warum nicht? 

 

Fragekrimi 3  Der Mann vor dem  Haus 

Vor dem Haus von Familie Ritter steht seit Tagen ein Mann, der das Haus immer zu 

beobachten scheint. Obwohl er nicht von der Stelle weicht, unternimmt die Familie nichts 

dagegen. Die Kinder sind mit dafür verantwortlich, dass der Mann da ist, aber die Eltern sind 

ihnen deswegen nicht böse. Irgendwann verschwindet der Mann spurlos. Als er geht, 

hinterlässt er keinerlei  Fußspuren. Wer ist der Mann? 

 

Fragekrimi 4  Verfolgungs –Thriller 

Er wird verfolgt. Zwei Schritte hinter ihm steht sein Verfolger. Drei Schritte vor ihm liegt das 

rettende Haus. Keiner der beiden rennt. Der Ausgang der Situation hängt von einem kleinen, 

eckigen Gegenstand ab. Was ist die Lösung? 
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