
Tipps für die Mitschüler:  
Hört gut zu, wenn der Klassensprecher die 
Kartenvorderseite vorliest! Jede Überschrift,  
jeder Rätselsatz ist ein Hinweis. Ihr könntet 
zum Beispiel fragen: »Ist es wichtig, dass …  
es dunkel war / der Lehrer anwesend war /  
es einen Zeugen gab …?« Achtet auf die 
Reaktion des Klassensprechers: Zögert er mit 
seiner Antwort? Dann könnte es daran liegen, 
dass die Frage unwichtig ist oder in die falsche 
Richtung führt. Vielleicht seid ihr aber auch 
ganz nah dran …
 
Auch wenn eure Ideen noch viel besser 
sind: Der Klassensprecher hat immer recht! 
Nur er kennt die Kartenrückseite – und somit 
die Lösung!

Tipps für den Klassensprecher: 
Als Spielleiter hast du es nicht immer leicht.  
Du musst gut überlegen, um mit deinen Ant-
worten nicht zu viel zu verraten. Auf manche 
Fragen gibt der Lösungstext keine Antwort,  
andere führen in eine falsche Richtung. Bitte 
dann um eine neue Frage. Sind die Mitschüler 
völlig ahnungslos, lies das Rätsel erneut vor 
und gib ein paar hilfreiche Tipps. 

Corinna Harder – die Autorin: Seit der Grundschule 
schreibt sie Rätselgeschichten – am liebsten ganz  
unheimliche. Die Krimispezialistin ist bekannt als  
Verfasserin spannender Werke für Klein und Groß.  
Für den moses. Verlag erfindet sie seit Jahren  
erfolgreich black stories und black stories junior. 

Helmut Kollars – der Illustrator: Helmut Kollars  
wurde 1968 in Graz geboren und arbeitet seit über  
20 Jahren als selbstständiger Illustrator für Verlage  
und Werbung. Bisher entstanden Dutzende  
teils preis gekrönte Bilderbücher.  
Nach Irland, Belgien und USA hat  
er sich in Kassel niedergelassen. 
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50 knifflige Rätsel für  
scharfsinnige Schüler

Penne – Pauker – Pannen.  
Was so alles während der  
Unterrichts- und Freizeit schief gehen  
kann – in school stories erfahrt ihr es! 
Alltäglicher Wahnsinn zwischen schnar-
chigen Schulstunden, katastrophalen 
Klassenarbeiten und (voll-)peinlichen  
Paukern: Die 50 kniffligen Rätsel sind  
genau das richtige für blitzgescheite  
Schüler, die mit allen Wassern gewaschen 
sind, und lustige Lehrer, die auch mal  
über sich selber lachen können.

Löst die Rätsel: Durch Fragen, Raten und 
Tüfteln kommt ihr dem Geheimnis auf die 
Spur und bringt Licht ins Dunkel.

school stories könnt ihr zu zweit oder mit  
vielen Freunden spielen. Nur allein macht  
es nicht so viel Spaß, weil man jemanden 
braucht, der die Lösung kennt und Fragen  
beantwortet. Das ist der »Klassensprecher«.  
Die übrigen Spieler bilden die »Mitschüler«,  
die als Team gegen den Klassensprecher  
antreten. Es ist immer abwechselnd einer  
von euch der Klassensprecher.

Der Klassensprecher  nimmt eine Karte,  
liest das Rätsel auf der Vorderseite laut vor  
und zeigt den Mitschülern die Abbildung.  
Die Lösung auf der Rückseite studiert er  
zunächst still für sich. 

Die Mitschüler stellen reihum Fragen, um 
dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Dabei 
müssen sie sich alle Antworten und Hinweise 
des Klassensprechers gut merken. Natürlich 
dürfen sie sich untereinander beratschlagen 
und können sich die school story jederzeit 
erneut vorlesen lassen.

Der Lösungstext hilft dem Klassensprecher, 
die Fragen seiner Mitspieler zu beantworten.

Solltet ihr einmal eine school story nicht ver-
stehen, nehmt einfach eine andere Karte und 
fragt später einen Erwachsenen um Rat.

Die Anzahl der Bleistifte, die ihr rechts unten 
auf jeder Kartenvorderseite seht, zeigt euch 
den jeweiligen Schwierigkeitsgrad an:

       = leichtes Rätsel für Einsteiger

               =  verzwicktes Rätsel für  
Fortgeschrittene

                     =  extrem schwieriges Rätsel  
für Klassenbeste   

Spielvariante für besonders schlaue 
Schüler: Möchtet ihr das Spiel noch kniff li ger 
gestalten, so versucht doch einmal, nur solche 
Fragen zu stellen, die der Klassensprecher  
eindeutig mit »Ja« oder »Nein« beantworten 
kann. Jeder Spieler darf dann solange fragen, 
bis die Antwort »Nein« lautet. Wem das immer 
noch nicht schwierig genug ist, der sieht 
einfach nicht hin, wenn die Abbildung gezeigt 
wird, denn darin sind oft Hinweise versteckt!

Was ihr braucht:   
Neugier, einen  

guten Riecher und  
Kombinationsgabe

anleitung
spiel
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