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Die folgenden Sätze weisen auf rabenschwarze Geschichten  
hin, die sich so oder ähnlich zugetragen haben (könnten). 
 
Die Lehrerin oder der Lehrer ist Spielleiter, liest die Sätze vor  
(oder lässt sie vorlesen) und fragt: „Warum wohl?“ Der Spielleiter  
kennt die Geschichte, die Schülerinnen und Schüler nicht. Sie 
müssen nun Fragen formulieren, die der Spielleiter mit Ja oder 
Nein beantworten kann. Mit Ausdauer nähern sich die Schüler  
langsam der Antwort. 
 
Manchmal kann der Spielleiter nicht bloß ja oder nein sagen: 
 
War der Mann groß oder klein?    Das ist keine Ja/Nein-Frage. 
War der Mann groß?  Wenn es sich in der Geschichte um ein Tier handelt,  
 sagt der Spielleiter: Das muss nicht unbedingt ein Mann  
 gewesen sein. 
War der Mann in der Kirche? Hier könnte der Spielleiter darauf hinweisen, dass diese 
 Frage nichts zur Sache tut. 
 
1. Der junge Ariel lag tot inmitten eines Getreidefelds. Hinter ihm lag ein Paket. Weit und 
breit waren keine Spuren. Man konnte auch keinen Motorenlärm mehr hören.  
 
Lösung: Es war Ariels dritter Fallschirmsprung gewesen, doch diesmal hatte er Pech 
gehabt. Es war ihm absolut nicht gelungen, den Fallschirm zu öffnen. 
 
2. Für seine böse Tat erhielt er eine ganz gewaltige Ohrfeige – nicht von Menschenhand.  
 
3. Früher nannte er sie Putzi, später wurde sie ein Putzteufel. Als sie ihn dann auf dem 
Bauch liegend die steile Treppe hinuntertrugen, musste einer so lachen, dass im 
Krankenhaus nicht nur Brandwunden, sondern auch noch Knochenbrüche behandelt 
werden mussten.  
 
4. Oh Schreck, was hat der Hund getan? Oh Schreck, das tote Kaninchen ist wieder da! 
 
5. Der Chevrolet für fünf Dollar war tadellos. 
 
6. In der Straßenbahn klebte ein junger Mann einer Frau seinen Kaugummi auf die Stirn. 
 
7. Der Alkoholtest ergab: Die Mutter war total besoffen, ihr Kind auch. Trotzdem ließ die 
Polizei sie weiter fahren.  
 
8. Wegen des toten Vogels wurde die Frau zuerst ohnmächtig und dann als Diebin 
ertappt.  
 
9. Nicht nur ein Schlagring lag auf dem Rücksitz 
 
10. Als sie das Phantom der Oper besuchen wollten, besuchte ein Phantom ihr Haus.  
 
11. Der fromme Geiz des Sektenpredigers wurde mit 40’000 Euro belohnt.   
 
12. Kurz vor dem Fest der Liebe wurde sein Liebling erschossen.  
 
13. Als sie den Bären erlegen wollten, radelte dieser davon.  
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