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Neue Detektive in Rocky Beach 
Das verschlafene Nest Rocky Beach wurde 
gestern von etlichen Detektiv-Aspiranten 
besucht. Die Qualität der neuen Detektive 
wird noch in Frage gestellt. 

Normalerweise ist in Rocky Beach nicht sehr 

viel los. Doch gestern Nachmittag wurde die 

Kleinstadt von ungefähr 25 jungen und sehr 

jungen, aber auch älteren und mittelalterlichen 

Detektiven besucht. Die drei etablierten 

Detektive, die ???, waren überrascht, aber 

auch sehr glücklich über die Unterstützung. 

Jetzt sind sie sich noch nicht ganz sicher, ob 

die neuen Detektive auch etwas taugen. 

Die ??? haben von ihrem Abenteuer erzählt 

wie sie den UBS-Diebstahl gelöst haben. Doch 

gleich stürzten sie sich in ein neues Abenteuer: 

Ein Papagei sei verschwunden. Und ein 

gschpässiger und verwirrter Schelm hat alle 

neuen Detektive mit einer Chäpselipistole 

überfallen. Das alles wurde protokolliert, aber 

wegen den fehlenden Informationen konnte 

gestern nicht mehr weiter gearbeitet werden. 

Jetzt weiss niemand so recht wie es weiter 

geht. 

 
Die Gruppe Jung-Detektive wird bei ihrer 
ersten Verfolgungsjagt von den ??? angeführt. 
Doch wo ist das dritte ? 

Interview mit den ??? 

?ie ?ätselhafte ?eitung: Wie geht es jetzt 
weiter? 

Die ???: Wir wissen es auch nicht! 

Überwachungsfoto des Tages 

 
Der unbekannte verwirrte Schelm wurde von 
der Überwachungskamera bei seinem Streich 
gefilmt. Die ??? haben die Spur aufgenommen. 
 

Sudoku 

 
 

Bauernregeln 

Sagt der Papagei einen gescheiten Satz, glaube 

ihm ihn ratz-fatz. 

Krächzt der Papagei zur vollen Mittagsstund, 

gibt es Brätkügeli rund. 

Der Papagei ist mir einerlei. 
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Gefunden und Erhalten 
Der vermisste Papagei wurde wohlauf 
gefunden und die verschollene Urkunde 
dem Besitzer zurück gegeben. Dadurch 
wurden die Jungdetektive mit einem 
Ausweis ausgezeichnet. Ein Tatsachen-
bericht von Steffi, Larina, Vivivane und 
Beisitzer Andrin. 

Mit lautem Gekrächzte wurde jeder aus seinen 
Federn gerupft. Beim folgenden Frühstück 
wurden die Gemüter wieder etwas beruhigt. 
Danach wurden wie immer die nervigen, 
jedoch nachvollziehbaren Ämtli erledigt. Um 
halb zehn versammelten sich die ??? und die 
angehenden Jungdetektive vor dem Haus, um 
ihre Detektivausrüstung zu vervollständigen. 
Wir bastelten ein Notizheft, einen Kuli und 
einen Sack. Nach getaner Arbeit ging es an ein 
hervorragendes Mittagessen. Danach gab es 
eine eineinhalb Stunden Siesta. 

Nach der Siesta machten wir einen Postenlauf. 
Dabei wurde das Detektivgeschick auf die 
Probe gestellt: Spurenlesen, Anschleichen, 
Geheimschrift, Gedächtnistraining und 
Tatortaufnahme wurden geprüft. Dank den 
gewonnenen Erkenntnissen konnte am Abend 
die vermisste Urkunde gefunden werden. Der 
verwirrte Schelm war happy und alle 
Detektivanwärter wurden mit einem offiziellen 
Ausweis belohnt. 

 
Cyrill hat mit seinen Argusaugen das Versteck 

der Urkunde sofort gefunden. 

Lösung des Tatortpostens 

Bauer Fränzu wollte einen Zaun für sein 
Wildschwein Brigitte bauen. Da er zu wenig 
Material hatte, musste er in den Baumarkt 
fahren. Der deutscher Wanderer Gerold, der 
zufällig vorbei kam, war so angetan von der 
Szenerie, dass er ein Bild machen wollte um 
auf Facebook zu stellen. Beim 
Rückwärtsgehen für das Foto stürchelte er 
über den Zaun und starb sofort. 

 

Überwachungsfoto des Tages 

 
Die jungen Detektive horchen gespannt den 

??? und erhalten wertvolle Tips. 
 

Rätsel 

Von Ian 
Verschlüsselung 5-19 
OA ACFUSB USVS WQV OIT JWSF 
PSWBSB, OA AWHHOU OIT NKSW IBR 
OA OPSBR OIT RFSW PSWBSB. KOG 
PWB WQV? 
 

Werbung 

 

In Gais da brennt die 
Sonne, eincremen ist 
deshalb eine Wonne. 
Dario empfiehlt: 
Krema Sönschein 
Diva Divina, für 
einen süssen Tää. 
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Tortenbäcker Tortusier tortet 
wieder 
Dank der Hilfe der drei Fragezeichen und 
ihren Helfern konnte der Tortenbäcker 
Tortusier doch noch seine Abendtorte 
backen. Ein Erlebnisbericht von Nicole. 

Schon am frühen Morgen wurden dem 
Tortenbäcker Tortusier alle Rezepte und 
Zutaten von seinen weltberühmten Torten 
geklaut. Er hatte eine Heidenangst, dass er so 
seine Torte für den Abend nicht fertig kriegen 
würde. Die Jungdetektive wollten ihm aber 
natürlich helfen, und absolvierten 
verschiedene Aufgaben, um die Tortenzutaten 
wieder zu kriegen. Am Mittag traffen dann 
auch Gabi mit Anik, Doris und Patrick im 
Lager ein, was wir mit einem ordentlichen 
Teller Spaghetti feierten. 

Nach der Siesta gab es eine ganz spezielle 
Aufgabe für die Kinder. Nicht wie sonst 
üblich, sollten nicht die Leiter den Schluss der 
Geschichte theäterlen, sondern die Kinder. Am 
Nachmittag wurden deshalb in Gruppen 
verschiedene Theater einstudiert. Als 
Abwechslung konnten wir Torte belegen und 
Geschichte hören. 

Zum Znacht gab es Hamburger, und zwar 
draussen auf dem Fussballplatz. Am Abend 
sahen wir die fünf verschiedenen Schluss-
Varianten des Theaters, das und die Kinder 
vorspielten. Danach wurden von Tortusier die 
selbst gemachtn Torten prämiert. Die Torte 
„Kreis 4“ und „bunter Traum von Farb und 
Form“ erhielten beide acht Punkte und 
gewannen gemeinsam. 
 

Berichtigung 

Dominic hat uns darauf aufmerksam 
gemacht, dass das gestrige 
Überwachungsfoto die falsche Zeit zeigte. 
Die Kamera wurde mittlerweile überprüft 
und die eingebaute automatische Zeituhr 
korrekt eingestellt. Die Redaktion dankt 
Dominic für seine Aufmerksamkeit. 

 
Zwei Versionen vom Tortenbäcker Tortussier 
bei den abendlichen Kindertheatern. 
 

Überwachungsfoto des Tages 

 
Die Überwachungskamera erwischte den 
lustigen Moment, in dem Irene im Pool landet. 
 

Für Ursula 

Mjfcf Vstvmb. Xjs ibcfo efjof Obdisjdiu 
fsibmufo. Nfim jtu avn Cbdlfo eb! Avn 
Hmvfdl cjtu ev lfjo Lb-nfim voe ibtu efo Uff 
xfh hfmffsu. Hsvtt. Ejf ??? 

 

Witz des Tages 

Sagt die eine Spinne zur anderen: „Ich ruf dich 
heute Abend noch an.“ Sagt die andere: „Ich 
bin heute Abend nicht am Netz.“ 
 

Wettervorhersage 

Sind die Jungs im Mädchenzimmer, so wird 
das Wetter schlimmer. 
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Wilde Verfolgungsjagd endet 
mit Sicherstellung der Beute 
Die Beute vom Bankraub vom Wochenende 
konnte dank dem Einsatz der ??? und der 
Jungdetektive sicher gestellt werden. Als 
Belohnung gab’s einen Casinoabend mit 
Blitzhochzeiten am Laufmeter. 

Der gestrige Tag begann mit einem lauten 

Knall vor der Zentrale der ??? auf dem 

Schrottplatz. Ein Ballon hat ein Paket 

abgeworfen, welches sofort explodierte. Es 

wurde bald klar, dass die Bankräuber vom 

Wochenende immer noch auf der Flucht sind. 

Justus nahm sofort die Verfolgung auf. Dank 

unseren Funkgeräten konnten wir ihm 

ebenfalls mit den Autos folgen. Die 

Verfolgunsjagd führte uns mit dem Bähnli von 

Walzenhausen nach Rheineck, und von dort 

mit dem Schiff nach Rorschach. 

In Goldach haben wir auf dem Feuer selbst 

Schlangenbrot und Chilli gekocht, mmmhhh, 

war das fein! In der Zwischenzeit sind die 

Bankräuber aber schon wieder entwischt. 

Justus konnte ihnen aber das Geld abluchsen 

und hat damit in der Zentrale der ??? auf uns 

gewartet. Auf dem Nachhauseweg haben wir 

in Gais noch den Bahnhofkiosk gestürmt. 

Die Raiffeisenbank war so happy über die 

gefundene Beute, dass sie die Spendierhose 

anzog und einen Casinoabend offerierte. Wie 

in Las Vegas üblich, wurden auch Blitz-

hochzeiten zu völlig überteuerten Preisen 

angeboten, was am Laufmeter genutzt wurde. 

 
Einige Kinder spielen Sardienenbüchse auf 

dem Spielplatz Goldach. 

 
Blitzhochzeit von Scheriff Gregor und 

Prinzessin Sonja.  

 
Blitzhochzeit von Doktor Sven und der süssen 

Marina. Leider hat Marina in letzter Sekunde 

einen Rückzieher gemacht. Sven war am 

Boden zerstört. 
 

Überwachungsfoto des Tages 

 
Polizist Lukas hat Anika erfolgreich einfangen 

und fesseln können. Juppiii. 
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Pinsels Vernisage gerettet 
Das gestohlene multimillionen schwere 
Gemälde von Galerist Pinsel wurde durch 
eine geschickte Fälschungsaktion der ??? 
dem bösen Dieb wieder abgeluxst. 

Die ??? wollten eigentlich bereit sein für den 

Fussballmatch. Doch der Galerist Pinsel, der 

etwas kurios war, hat gestern Morgen die ??? 

beim Training unterbrochen. Ihm war ganz 

Angst und Bang wegen einem mega giga 

teuren Bild, das er in der abendlichen 

Vernisage ausstellen wollte. Und tatsächlich 

wurde das Bild kurz darauf weggeräubert. Der 

Dieb entwischte mit quietschenden Reifen. Die 

Jungdetektive fälschten daraufhin das teure 

Bild und hofften, dass so der Räuber nochmals 

erscheine. 

Nach Zmittag und Siesta gab es diverse Spiele, 

Spass und keine Schokolade. Die Kinder 

zeigten ihren grossen Teamgeist und konnten 

die Leiter beim Fussballmatch besiegen. Aber 

es wurde auch eifrig Kubb und Volleyball 

gespielt. Danach wurde das Wasser 

geschlachtet. Es war ein Heidenspass, 

beziehungsweise ein Gaisspass. Vor dem 

Nachtessen fand dann die grösste Vernisage 

der Geschichte statt, natürlich mit Cüpli und 

Canapé. Tatsächlich kam der olle Kunsträuber 

zurück und die Jungdetektive konnten ihm das 

Originalbild wieder zurückstehlen. 

Die älteren Kids hauten noch vor 19:00 Uhr in 

den Ausgang ab. Es erwartete sie eine 

mysteriöse Verfolgungsjagd quer durch Gais, 

welche sie zu einem gemütlichen Grillspass 

führte. Die jüngeren Kids genossen im Haus 

den Filmabend mit den ???. 
 

Interview mit den Leitern 

?ie ?ätselhafte ?eitung: Seid ihr bereit für 
den Fussballmatch? 

Leiter: Jein! 

 

 
Wasserschlacht erwischt auch den Arzt. 
 

Lebensweisheiten des Tages 

AG: Achtung Gefahr! 

Der Körper scheisst, denken tut der Geist. 
 

Rätsel des Tages 

Wer bin ich? Ich verbreite Ordnung und bin 

überall. Dank mir besteht die Welt. Mein 

Bruder ist der Raum. Nur kann man mich nicht 

sehen. Wenn ich fehle, bleibt alles stehen. 
 

Überwachungsfoto des Tages 

 
Lea wurde von der Überwachungskamera 
beim Bilderfälschen erwischt. 
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Kinder besiegen Geist Skurio 
Der Geist Skurio hat gestern das Herzlager 
heim gesucht. Doch die Kinder haben ihn 
mit ihrem Mut bravourös besiegt. 

Schon beim Frühstück erschreckte uns der 

Geist Skurio fast zu Tode, so dass einige recht 

geussen mussten. Weil die ??? in die Ferien 

fuhren, hatten sie keine Zeit diesen 

mysteriösen Fall selbst lösen. Doch zum guten 

Glück waren die Kinder ja genügend gut 

ausgebildet und konnten den Fall grad selbst 

übernehmen. Verschiedene Rätsel vom Geist 

Skurio wollten gelöst werden. Das letzte war 

sogar in der gestrigen ?ätselhaften ?eitung 

versteckt. 

Nach dem Zmittag und der Siesta wurde das 

versteckte Zeitungsrätsel gelöst und es wurde 

klar, dass der Geist Skurio am Abend wüten 

würde, jedoch musste zuerst der Teamgeist 

gefördert werden. Dazu gab es am Nachmittag 

diverse Teamspiele, wie zum Beispiel 

Hindernisslauf mit zusammengebundenen 

Bönern, blinder Tatzelwurm mit Spielleiter 

Lukas, Balltragen mit Schmackes oder 

Spinnennetzdurchqueren. 

 
Geist Skurio erwartete die Kinder in der 

Geisterbahn. 

Der Geist Skurio hat uns dann am Abend in 

seiner Geisterbahn erwartet, die ziemlich 

gruselig war. Einige getrauten sich zu zweit, 

einige alleine und einige mit Begleitung von 

einem der ???. Der Geist Skurio war 

beeindruckt von unsrem Mut und hat uns 

versprochen, dass er nie wieder im Herzlager 

wütet. 
 

Überwachungsfoto des Tages 

 
Stephi beim Sudoku lösen um die geheime 

Botschaft von Geist Skurio zu entschüsseln. 
 

Witz des Tages 

Wie heisst Silja wenn sie alt ist? Fossilja! 
 

Sprunch des Tages (von Marina) 

I wött Pizza Margaritha. Mit Zwible, 

mmmmhhh, Olive, ääähh Schinke und 

hhhmmmm, äääähhh Ananas. 
 

Verkehrte Welt im Herzlager 

Ist der Tag verkehrt, dann ist alles umgedreht. 

Znacht am Morgen vertreibt Kummer und 

Sorgen. Die Regeln machen die Kinder, so 

wird alles immer schlimmer. Der 

Stadtpräsident, der pennt. Und die ??? tun 

nichts der Gleichen. 
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Partyalarm im Herzlager 

Die Hälfte des gestrigen Tages war verkehrt 

herum. Es gab Znacht am Morgen und alle 

mussten seitwärts gehen. In zweier-Packteams 

halfen die älteren Kinder den jüngen alle 

Unterhosen zu finden. Am Nachmittag gabs 

ein Beauty- und Wellnessangebot von 

Massage über Tattoostudio bis Mani- und 

Pedicüre. Das Highlight des Tages war jedoch 

der bunte Abend. In einer einzigartigen 

Talentshow wurden diverse grandiose 

Darbietungen gezeigt. Anschliessend wurde in 

der Disco getanzt bis zum Umfallen. Schön 

war’s, das Herzlager 2013. 

 

Bilderbogen des Bunten Abends 


