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Miss Marple Marple, Sherlock Holmes, Charlie Chan 

und Hercule Poirot, die unbestechlichen Detektive der 

Weltliteratur, hatten es satt, die Schrecken der Welt 

immer nur aus der Feder ihrer berühmten Autorinnen 

und Autoren kennenzulernen. In der Stadt des ewigen 

Nebels trafen sie sich zu einem gemeinsamen Lunch in einer gemütlichen, 

altenglischen Gaststube. Die vier Detektive verteilten sich gleichmäßig an dem runden Tisch und jeder 

bestellte ein anderes Gericht: Forelle blau, Chicken Curry, Kaninchen mit 

Rotkraut, Bambussprossen-Salat.   Doch die Idylle währte nur kurze Zeit. Neid 

und Zwietracht kamen auf und jeder behauptete von sich, der Meistgelesene zu 

sein.   „Zweifellos bin ich der Intelligenteste, wie jeder 

in den Büchern nachlesen kann“, behauptete Hercule 

Poirot mit seinem unbescheiden-galanten Charme.   

„Liebel Monsieul Poilot, da bin ich entschieden andelel 

Ansicht“, lispelte Charlie Chan und stellte die Tischrunde gleich mit einem 

Zahlendenksport auf die Probe: „Schleiben Sie eine Division, indem Sie alle 

Ziffeln von Null bis Neun je einmal velwenden. Als Lösung muss die Zahl Sieben elscheinen.“ Das 

brachte in der Tat niemand fertig.   Es gibt aber eine Lösung. Findest du sie? ......................................   

 

Plötzlich sank jemand tot von seinem Stuhl. „Vergiftet!“, lautete das Urteil 

Kommissar Maigrets, der auf der Durchreise war und zufällig gerade das 

Restaurant betrat.   Maigret begann sofort das Verhör und vernahm die 

Zeugen.  

 

Welcher der vier Krimi-Stars war der Mörder? Und wer war das Opfer? Maigret genügten lediglich die 

folgenden sieben Indizien, um es herauszufinden:  

 
1. Miss Marple aß Kaninchen mit Rotkraut.  
2. Charlie Chan saß dem Opfer gegenüber.  
3. Der Fisch war vergiftet. 
4. Die Person, welche den Bambussprossen-Salat verzehrte, war nicht der Mörder  
5. Hercule Poirot saß zwischen zwei Herren.  
6. Charlie Chan mag keine Bambussprossen.  
7. Der Mörder oder die Mörderin stammt aus den Büchern von Agatha Christie. Doch aufgepasst: 
Dies trifft auf zwei Personen der Tischrunde zu.  
   
Alles klar? Wenn du das Zeug zur Meisterdetektivin oder zum Meisterdetektiv hast, schreibe auf, wer 

wen vergiftet hat: .........................................      .................................................... 


