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Let’s go! Mit einem Hubschrauber in New York, in einem Kanu 
auf Hawaii oder in der Transsibirischen Eisenbahn – neue Abenteuer 

warten weltweit auf dich! Übernimm spannende Ermittlungen, 
suche nach Indizien und lerne bei deinen bilingual investigations 

immer wieder neue Wörter auf Englisch!

Auf deiner Reise mit den erstaunlichsten Verkehrsmitteln musst 
du einen fl üchtigen Häftling fangen, einen Taschendieb dingfest 

machen und das Geheimnis um Flug 212 nach Mexiko lösen. 
Vergiss aber nie, dass ein guter Detektiv Englisch verstehen 

 sollte, um internationale Ermittlungen durchzuführen. 

Have a nice trip!

EIN SPIELBUCH, MIT DEM DU ENGLISCH ÜBEN 
UND GLEICHZEITIG SPASS HABEN KANNST ... 

WÄHREND GANZ NEBENBEI DEINE 
BEOBACHTUNGSGABE GESCHÄRFT WIRD.
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Eine Reise von Medellin nach Manizales durch 
 einen wunderschönen Dschungel. Da die Fahrt 

lang dauert und unbequem ist, halten die Busse 
häufi g an. Der Fahrer nutzt die Gelegenheit, auf das 
Dach zu steigen, um zu überprüfen, ob das Gepäck 
gut gesichert ist. Aber plötzlich ruft er verärgert: 

“What is this? Who brought these tortoises?”   

Tatsächlich hat er eine unter einem Stück 
Stoff  versteckte Kiste entdeckt. Darin leiden 
Babyschildkröten unter der Reise. Und eine 
kleine Schachtel enthält eine seltene Art einer 
Gottesanbeterin. Einer der Passagiere, besorgt 
über den Gesundheitszustand der Tiere, teilt 
dir mit, dass seine Frau Tierärztin ist und die 
Tiere untersuchen kann. Aber wo ist sie? 

“She has a sketchbook in her hands, 
looking for butterfl ies to draw.”

Hast du sie gefunden? Sie bestätigt, was du bereits 
befürchtet hast. Es handelt sich um geschützte 
Arten. Es befi ndet sich also ein Wilderer unter den 
Reisenden. Aber wer ist es? Ein Mann, den deine 
Erkenntnis begeistert, versucht dir zu helfen: 

“Do you see the tree with a red parrot in it? 
There is a man hiding behind it.”     

Er hat sich gut versteckt! Siehst du ihn? Aber er 
macht ja nichts Verbotenes, er hat sich nur etwas 
abgesondert, um seine Notdurft zu verrichten. 
Wenn du dir jeden der Passagiere genau ansiehst, 
wirst du den Schuldigen schon fi nden. 
Und du fasst zusammen: 

“He is holding a small box and a pair 
of tongs to capture insects.”    

Gut gemacht! Dieser Trickbetrüger nutzt jeden 
Stopp aus, um neue Arten zu fangen. Dank deiner 
Bemühungen werden die Gottesanbeterinnen 
freigelassen und um die Schildkröten wird sich 
gekümmert. Außerdem werden in Manizales 
Polizisten auf den Wilderer warten... Es ist Zeit 
weiterzufahren!

Wilderer 
    an Bord

FALL NR. 5
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