
„Wir übernehmen jeden Fall“, so lautet das Motto der drei Jungdetektive Justus, Peter und 
Bob. Seit dem Start der Reihe wurden mittlerweile über 16 Millionen Bücher verkauft. Wir stellen 
euch Aktuelles aus der Welt der drei Fragezeichen hier kurz vor und verlosen einige Exemplare 
als Preise für unseren Weihnachtskrimi.

Und das gibt es zu gewinnen

Der Weihnachtskrimi in der SoVD-Zeitung

Der Kirschkuchendieb
Das gab es noch nie: ein de-

tektivisches Kochbuch mit 
Rezepten zum Nachkochen! 
Können die Detektive den 
Kirschkuchendieb aufhalten 
und Tante Mathildas Geburts-
tagsmenü retten?

Die drei ??? Kids: Der Kirsch-
kuchendieb. Kosmos Verlag, 
ab 8 Jahren, ISBN 978-3-440-
13117-6, 12,99 Euro.

Mächtige Magier
Die drei ??? Kids 

sind live bei einem 
großen Zauberkon-
gress dabei. Dabei 
geraten die drei De-
tektive in ein Duell 
zweier mächtiger 
Magier und müssen 
selbst einige Tricks 
anwenden.

Die drei ??? Kids: Mächtige 
Magier. Kosmos Verlag, ab 8 
Jahren, ISBN 978-3-440-12552-
6, 7,95 Euro.

Im Geisterschiff
Bei einem Sturm 

werden merkwür-
dige Dinge an die 
Küste gespült. 
Handelt es sich um 
die Überreste eines 
alten Wracks? Die 
drei ??? Kids gehen 
der Sache sprich-
wörtlich auf den 
Grund und müssen 
tief hinabtauchen.

Die drei ??? Kids: Im Geis-
terschiff (Folge 30). Hörspiel 
(1 CD), Europa / Sony Music), 
7,99 Euro.

Die drei ??? und der Feuergeist
An der Oper von Rocky Beach 

gehen mysteriöse Dinge vor 
sich. Ein seltsames Wesen wur-
de gesichtet und während einer 
Aufführung bricht plötzlich ein 
Großfeuer aus. War es Brand-
stiftung? Nur Justus erkennt, 
was sich tatsächlich hinter den 
Kulissen abspielt.

Die drei ??? und 
der Feuergeist (Fol-
ge 158). Hörspiel (1 
CD), Europa / Sony 
Music, 7,99 Euro.

Tödlicher Dreh
Unheimliche Vor-

fälle am Filmset: Bei 
diesem Buch kannst 
du selbst entschei-
den, wie die Ge-

schichte weitergeht. An jedem 
Wendepunkt der Krimihand-
lung kannst du so den Verlauf 
der Ermittlungen beeinflussen. 

Die drei ??? – Dein Fall: Töd-
licher Dreh. Kosmos Verlag, ab 

10 Jahren, ISBN 
978-3-440-13172-5, 
8,99 Euro.

Das Rätsel 
der Sieben

Selten haben die 
drei Detektive so 
viele Fälle in so 
kurzer Zeit gelöst. 
Ob in der U-Bahn, 
auf dem Schulhof 

oder zwischen den Hausaufga-
ben, dieser Sonderband garan-
tiert knackig-kurzen Lesespaß.

Die drei ???: Das Rätsel der 
Sieben. Kosmos Verlag, ab 
10 Jahren, ISBN 978-3-440-
12696-7, 7,95 Euro.

Die drei ???-Kaffeebecher
Dieser Geschenkartikel ist 

ein Muss für jeden Fan: Der 
Becher mit Motiven der Ju-
gendreihe 
macht je-
den Mor-
gen zu ei-
nem neuen 
Abenteuer. 

K a f f e e -
b e c h e r , 
ISBN 978-
3-440-40897-1, 9,95 Euro. Weite-
re Produkte gibt es online unter 
www.mottom.de.

Ausgerechnet an Heiligabend erhält Kommissar Roland Bär einen geheimnisvollen Auftrag. Es geht um eine verschwundene 
Vase. Wenn du dir die folgende Geschichte aufmerksam durchliest, wirst auch du wissen, was mit der Vase passiert ist. Schick deine 
Lösung per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, SoVD-Zeitung, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Schreib 
bitte das Stichwort „Weihnachtskrimi“ und auch dein Alter dazu. Und nun viel Spaß mit der Geschichte!

„Gott sei dank, dass Sie so 
schnell kommen konnten! Aber 
bitte, kommen Sie doch her-
ein!“ Frau Schneider öffnet die 
Tür und lässt ihren Besucher an 
sich vorbei. Dieser nimmt sei-
nen Hut ab und stellt sich vor: 
„Gestatten, Kommissar Bär, 
Roland Bär. Bei Ihnen wur-
de eine Vase gestohlen?“ Die 
Frau  schluchzt: „Es war ein 
Erbstück. Herr Kommissar, 
Sie müssen mir unbedingt 
helfen!“ Der Polizist zieht 
ein kariertes Taschentuch 
hervor und reicht es der 
Dame. Sie schneuzt herz-
haft hinein und führt 
ihren Gast ins 
Wohnzimmer. Dort 
sind ein Junge und 
ein Mädchen sowie 
ein Mann im roten Kostüm 
versammelt. Bei den Kin-
dern handelte es sich 
um die achtjährige Ka-
rina und den zehnjähri-
gen Martin. Die dritte Person 
stellt sich als Lutz Hohenried 
vor, ein Student, der sich et-
was dazu verdient, indem er 
als Weihnachtsmann auftritt. 
„Dann erzählen Sie mal, Frau 

Schneider – was genau ist denn 
passiert?“, erhebt Kommissar 
Bär das Wort.

Aufmerksam lauscht er dem 
folgenden Bericht. Demnach 
habe sich die Familie im Wohn-
zimmer befunden, als es an der 
Tür klingelte. Frau Schneider 
ging hinaus, während Martin 
und Karina zurück blieben. Vor 
der Tür stand der für die anste-

hende Bescherung bestellte 
Weihnachtsmann, Herr Ho-
henried. Die Hausfrau ließ 
ihn herein, besprach kurz 
einige Details mit ihm 
und rief dann die Kinder 

in die Küche, damit 
der mit Bart und 
rotem Mantel ver-
kleidete Student 

die Geschenke unter 
den Baum legen konnte. Die 

Vase habe sich zu diesem 
Zeitpunkt noch auf ei-
nem Tischchen direkt 

hinter der mit Süßigkei-
ten geschmückten Tanne befun-
den. Als sich dann die Familie 
wieder im Wohnzimmer ver-
sammelt und mit dem Auspa-
cken der Geschenke begonnen 
hatte, bemerkte die Mutter das 

Fehlen der Vase. Sie habe dann 
sofort die Polizei gerufen, so die 
aufgelöste Frau Schneider, weil 
doch ausgerechnet heute ihr 
Mann nicht zu Hause sei, weil 
er arbeiten müsse.

Nach diesem Bericht wendet 
sich Kommissar Bär an den 
Studenten. Dieser hat den wei-
ßen Bart inzwischen abgenom-
men, trägt jedoch noch immer 
einen beträchtlich ausgestopf-
ten Bauch vor sich her. „Haben 
Sie etwas beobachtet, das uns 
weiterhelfen könnte?“ Herr 
Hohenried schüttelt den Kopf. 
Nachdächtig schaut sich der 
Kommissar im Zimmer um. Da-
bei fällt ihm auf, dass der Weih-
nachtsbaum schon reichlich 
nadelt. Lediglich rund um den 
Tisch, auf dem die Vase gestan-
den hat, ist der Boden sauber. 
„Und ihr“, dreht sich Bär nun 
zu den Kindern um, „habt ihr 
etwas gesehen?“ Karina blickt 
verschüchtert zu Boden, wäh-
rend ihr Bruder sagt, sie hätten 
bis zur Bescherung ganz artig 
im Zimmer gespielt.

„Hmmmh...“, Roland Bär 
denkt nach. Und weil ihm Sü-
ßigkeiten beim Nachdenken im-

mer helfen, zeigt er fragend 
auf einen der letzten Scho-
kokringel, der ganz oben 
im Baum hängt: „Darf 
ich?“ Frau Schneider 
nickt und der Kommissar 
pflückt sich den Kringel 
vom Baum. Dabei muss 
er sich auf seine Ze-
hen stellen und 
verliert fast 
das Gleich-
g e w i c h t . 
G l ü c k l i -
cherweise 
steht je-
doch direkt 
neben dem Baum ein Stuhl, an 
dem er sich festhalten kann. 
„Sagen Sie, Frau Schneider, 
steht dieser Stuhl eigentlich im-
mer hier?“, erkundigt sich der 
Polizist daraufhin. Frau Schnei-
der verneint. Dafür meldet sich 
Martin zu Wort: „Vielleicht soll-
ten Sie lieber mal den dicken 
Bauch von diesem Weihnachts-
mann untersuchen. Da könnte 
er doch die Vase versteckt ha-
ben!“ Kommissar Bär lächelt. 
„Ich denke, das wird nicht nö-
tig sein.“ Er wendet sich wieder 
an Frau Schneider: „Sie sagten 

v o r -
hin Martin und 

Karina wären heute 
besonders artig gewesen?“ 
Die Mutter nickt und ergänzt, 
Martin habe vorhin sogar den 
Müll heraus gebracht. „Dann 
können wir diesen Fall wohl 
abschließen“, sagt Roland Bär 
zufrieden. „Ich weiß jetzt, wo 
Sie Ihre Vase finden können.“ 
Fragend blickt Frau Schneider 
erst zu dem Polizisten und dann 
zu dem Weihnachtsmann mit 
dem ausgestopften Bauch.

Weißt du, was passiert ist? 
Schreib es uns (Adresse siehe 
oben) und gewinne einen der 
unten gezeigten Preise!

Rätselhafte Geschehnisse zur Adventszeit
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