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Tatort Eifel 

 

1.  Welche Begriffe gehören in die Lücken? Schau möglichst nicht ins 

Manuskript.  

 

KaDeWe   Kriegsreporter   Romane   Autoren   Kriminal    Täter   Krimihotel    „Opfer“   

Gehsteig    Fantasie    Kühlraum  Vulkan   Exponaten   Kreuzworträtsel   Künstlernamen    

Käserei   Krimidinner    „Tatort“   

 

Die Eifel ist eine _________gegend, die im Westen Deutschlands liegt und bei  

_____________schriftstellern sehr beliebt ist. Zu ihnen gehört Carsten Sebastian Henn, 

der sich für einen seiner __________ eine ______________  ausgesucht hat: den 

Vulkanhof. Die Produkte des Betriebs kann man sogar im Kaufhaus _________ in Berlin 

kaufen. Bevor er zu schreiben beginnt, besichtigt Carsten Sebastian Henn den möglichen 

________________ und überlegt, ob er sein _________ in einen 

_________________ einschließen lässt. Die Geschichte für seinen neuen 

Kriminalroman hat er weitgehend im Kopf. Auch Michael Preute lebt in der Eifel und 

schreibt Krimis – allerdings unter einem ____________________. Der Journalist war 

früher _________________ und ließ sich schon in den 1980er Jahren in der Eifel 

nieder. Damals empfand er die Situation dort als sehr bedrückend. Die Menschen saßen in 

ihren Häusern, lösten unter anderem _________________ oder waren damit 

beschäftigt, den _________________ vor ihrem Haus zu kehren. Als eine Art 

Selbsttherapie begann er damit, Krimis zu schreiben. Wer Krimis mag, muss sie aber nicht 

unbedingt lesen. Krimifans haben auch die Möglichkeit, in einem _________________ 

zu übernachten, ein Krimimuseum mit historischen _______________ zu besuchen oder 

an einem ________________ teilzunehmen. Während man isst, werden Menschen 

„ermordet“ und ____________ überführt. Dabei sollte man keine Angst haben. Nur 

Menschen mit einer blühenden  ________________  werden Kriminalgeschichten als 

gefährlich empfinden.  Für Gänsehaut bei ihren Leserinnen und Lesern zu sorgen, ist die 

Hauptaufgabe von ______________ wie Carsten Sebastian Henn und Michael Preute.  
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2.  Welcher gefettete Begriff, welche gefettete Wendung aus dem Beitrag gehört 

in die Lücke? Trage ein und passe ggfs. die Form an. 

 

1.  Es gibt Menschen, die lesen besonders gerne Historienromane, andere wiederum sind 

besonders ______________  ___  Kriminalgeschichten. 

2.  Manche Menschen planen ihren Urlaub bis ins kleinste Detail, andere mögen es, sich 

überraschen zu lassen und einfach _______   ______________ zu ______________. 

3.  Anke hat in ihrem Leben viele schlimme Dinge erlebt. Sie empfindet keine Freude mehr, 

ist oft traurig und weint viel. Ihre Freundin sagt ihr, dass sie ______________ ist. 

4.  Menschen, die realistisch sind und in aufregenden Situationen einen 

______________ Kopf bewahren, sind in der Regel im Vorteil, weil sie nicht panisch und 

ängstlich reagieren. 

5.  Meine Kollegin ist immer sehr gut angezogen, jeden Tag hat sie neue 

______________ an. Kein Wunder: In ihrer Freizeit jobbt sie ab und zu als Fotomodell 

und bekommt dann Sachen geschenkt. 

6.  Es gab in der Eifel eine Zeit, in der viele Bauern ihre Höfe ______________ mussten, 

weil unter anderem die Maschinen veraltet waren und nicht mehr effektiv produziert 

werden konnte.  

7.  Reporter wie Jacques Berndorf, die als Kriegsreporter gearbeitet haben, haben 

möglicherweise ein ______________ entwickelt, weil sie denken, dass sie für die 

jeweilige Lage mitverantwortlich sind. 
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3. Übe den Superlativ. Trage den passenden Artikel ein und die 

Steigerungsform der Adjektive oder Adverbien. Passe ggfs. den Kasus an. 

 

Vor allem Leserinnen und Leser, die die Eifel kennen, empfinden die Eifelkrimis als _____ 

______________  (spannend) aller Kriminalromane. Diese sind einmalig, weil die 

Autoren  _____   ______________ (kenntnisreich) ihres Fachs sind, denn viele von 

ihnen kennen die Örtlichkeiten und die Menschen dort. Man kann sie als die Einzigen  

bezeichnen, die wissen, wie die Menschen dort leben. Manche Leserinnen und Leser 

bezeichnen diese Krimis, als diejenigen, die _____ ______________ (gut) schildern, 

wie man dort in _____  ______________ (dunkel) Ecken Menschen ermorden kann. 

Die Autoren stellen dabei _____ ______________ (gern) Verbrechen dar, die _____ 

______________ (nah) an der Realität von Verbrechen sind und _____ 

______________ (schwarz) Seiten der Menschen zum Vorschein bringen. Opfer können 

_____ ______________ (schön) Frau im Dorf, _____  ______________ (stark) 

Mann oder auch nur eine einzelne Kuh im Dorf sein, die _____  ______________ (viel) 

Milch gibt. Für alle Mordopfer gilt aber: Am Ende sind sie ______________ (tot). Und 

ihre ______________ (wichtig) Eigenschaft ist: Sie können nicht verraten, wer der Täter 

ist. Aber dafür sorgen ja dann die Krimiautoren!  

 

[beawar / ingpic] 

 

 

 


