Die neuen Ratekrimis
aus dem Arena Verlag

Großer Lesespaß mit der spannenden
Krimireihe für Grundschulkinder
Egal, ob Grundschulkinder im ersten Lesejahr oder geübte Leserinnen und Leser im
zweiten: Mit den Ratekrimis zum Mitknobeln
wird Lesen zum Erlebnis! Spannende Abenteuer und knifflige Rätsel garantieren beste

Unterhaltung, abgestimmt auf das jeweilige
Leseniveau in der 2. und in der 3. Klasse.
Fibelschrift, angemessene Schriftgröße, Textumfang und Textgliederung unterstützen
dabei den Lesefortschritt.

TEAM LUPE, das sind die vier cleveren Detektive – Lulu, Umut, Paul und
Elsa. Sie lösen spannende Fälle und erleben dabei unzählige Abenteuer.
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Pauls Hündin Murmel ist weg! Auf dem Schulfest
haben sie noch alle gesehen, doch am nächsten
Morgen fehlt jede Spur von ihr. Dann meldet sich
ein anonymer Anrufer bei Paul … Ein spannender
Fall für die vier Detektive von TEAM LUPE!
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Einbruch im Detektivbüro! TEAM LUPE kann es
nicht fassen: Sie wurden bestohlen! Als dann auch
noch ein Drohbrief in den LUPE-Briefkasten ﬂattert, wird der Fall immer undurchsichtiger. Doch
die vier behalten kühle Köpfe.

© Simon Zaus

Geschrieben und illustriert von:

Steffen Gumpert studierte visuelle
Kommunikation. Er zeichnet schon sein ganzes
Leben lang, seit einigen Jahren auch Kinderbücher, manchmal schreibt er selber welche.
Nebenbei zeichnet er Comics und Cartoons für
große und kleine Unerwachsene. Er lebt in
Berlin.

© Privat

© Privat

Henriette Wich studierte Germanistik und
Philosophie und arbeitete als Buchlektorin.
2000 begann sie sehr erfolgreich eigene Kinderund Jugendbücher zu schreiben. Besonders beliebt sind ihre Kinderkrimis in der Bestseller-Reihe
»Die drei !!!«. Die Autorin lebt in Regensburg.

Zapf ist seit seiner Kindheit fasziniert
von Büchern und Comics. Nach seinem
Lehramtsstudium begann er, anstatt zu
unterrichten, Bücher für Kinder zu illustrieren und auch zu schreiben. Er lebt
derzeit als freier Illustrator in Wien.
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%FSSÊUTFMIBGUF)VOEFEJFC* Mit farbigen Illustrationen von Steffen
Gumpert * 64 Seiten * 16 x 21 cm * Gebunden * Ǒ  [D] € 8,30 [A]
978-3-401-71677-0 * Erscheint am 
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Ein Star auf vier Pfoten
„Wau, wau!“, bellt Murmel
und zieht an der Leine.
Paul lacht. „Ich freu mich
auch schon aufs Schulfest.
Gleich sind wir da.“
Am Tor stehen Elsa,
Umut und Lulu.
Umut grinst. „Na endlich!
Jetzt ist TEAM LUPE komplett.“
Die Freunde klatschen ab.
Lulu sagt: „Heute lösen wir
mal keinen Fall.“
Elsa nickt.
„Heute feiern wir!“

8

Es gibt eine Hüpfburg,
einen Clown und viele Buden.
Eigentlich ist der Clown der Star.
Aber Murmel kommt
bei den Kindern noch besser an.

9

Paul schnippt mit den Fingern.
Sofort macht Murmel Männchen.
Paul wedelt mit der Hand.
Murmel robbt über den Boden.
Am Schluss gähnt Paul: „Uaah!“
Murmel legt sich hin und tut so,
als ob sie schlafen würde.

Die Kinder klatschen begeistert.
Paul gibt Murmel
ihren geliebten Knochen.
Viele Kinder wollen
Murmel streicheln.
Schnell taucht die Hündin
hinter Pauls Rolli ab.

11

Nach jedem Kapitel gibt es ein weiterführendes Rätsel. Die richtigen
Antwortbuchstaben unter den Bildern ergeben am Ende des Buchs
ein Lösungswort.

Wohin rennt der Junge?
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Voll das Chaos
Umut steht im Regen. Wasser tropft von seiner
Kapuze auf die Schuhe. Umut klopft viermal an
die Tür des Gartenhäuschens.
„Wie lautet das Passwort?“, fragt jemand von
innen.
„Lupe“, sagt Umut leise.
Die Tür geht nur so weit auf, dass Umut
hineinschlüpfen kann. Er zieht den Anorak aus
und schüttelt seine nassen Haare. „Super Wetter,
Leute!“, schnauft er.
Elsa verdreht die Augen und kehrt zurück zum
Tisch. Dort sitzen schon Lulu und Paul. Alle drei
starren aus dem Fenster des Detektivbüros. Die
Hunde Murmel und Uno liegen auf dem Boden
und dösen.
„Sommerferien hab ich mir anders vorgestellt“,
seufzt Elsa.
8

Paul dreht seinen Rolli im Kreis. „Ein
neuer Fall ist auch nicht in Sicht. Keine Post
in unserem Briefkasten.“
„Was machen wir heute bloß?“, fragt Lulu.
Umut schnippt mit den Fingern. „Was Neues
lernen! Zum BeispielƮ wie man Phantombilder
zeichnet. Elsa, wo ist unser Detektiv-Handbuch?“
Sofort springt Elsa auf. „Gute Idee! Warte mal …“
Sie geht zum Regal. Dort liegen kreuz und
quer Bücher. Als Elsa das nächstbeste Buch
herauszieht, fallen fünf andere auf den Boden.
Umut grinst. „Wie sieht es denn hier aus? Voll das
Chaos. Kinder, so kann es nicht weitergehen!“
Die Freunde lachen. Dann sieht Lulu sich im
Gartenhäuschen um. „Umut hat ēecht. Wir sollten
dringend aufräumen.“

Auch im Band für die dritte Klasse gibt es nach jedem Kapitel ein Rätsel.
Die richtigen Antwortbuchstaben ergeben ein Lösungswort.

Lulu sagt leise: „Das glaub ich jetzt nicht. Seht
euch das an!“

Wie viele Unterschiede entdeckst du?
K
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Freizeit-Lesespaß und Klassenlektüre:
Die Ratekrimis zum neuen WestermannLehrwerk PASSWORT LUPE
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TEAM LUPE auf Spurensuche -Lesespaß auf alle Fälle.
Vom Schulbuch zum Ratekrimi: Eine Kooperation zwischen
Arena und Westermann
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