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Das Spielzeug des Löwenkönigs 
 

Es war ein sonniger Freitag Morgen im Reich der Tiere. Die Affen aßen 

Bananen, die Vögel sangen Lieder über das Wochenende, die Katzen putzten 

sich seit Stunden und die Dinosaurierer diskutierten mal wieder darüber, 

dass früher alles viel besser war.  

Plötzlich erschütterte ein tosendes Gebrüll das Tierreich. Der Löwe, König 

der Tiere, war stinkesauer: „Das kann doch nicht sein!“, brüllte der Löwe. 

„Jemand hat über Nacht mein Spielzeug gestohlen!“ Sein Neffe, Kater 

Schnurrbart, überlegte kurz und sagte: „Lieber Onkel, als ich dich gestern 

Abend besuchte, hast du mit Affe Arnold, Dino Dirk und Igel Ingo darüber 

beraten, ob ihr die Nahrungskette reformieren wollt. Es kann nur jemand 

von den Dreien gewesen sein.“ 

Gerade als der Löwe wieder brüllen wollte, bellte hinter ihm jemand. „Das 

klingt nach einem Fall für mich! Gestatten, ich bin Kommissar Wuff von 

der Polizei-Hundestaffel.“ Verdutzt begrüßte der König den 

Hundekommissar, indem er kurz seine Krone vom Kopf hob. Kommissar 

Wuff überlegte: „Mal sehen… neben ihrem Neffen waren ein Affe, ein 

Dinosaurier und ein Igel zu Besuch. Damit haben wir also 4 Tatverdächtige.“ 

Komissar Wuff nahm eine Bockwurst aus seiner Tasche und steckte sie sich 

in den Mund. Während er genüsslich darauf rumkaute, überlegte er. 

 

 

 

 

 



 

Sofort beschuldigten sich die Verdächtigen gegenseitig: „„Igel Ingo wollte nicht 

Teil der Nahrungskette sein. Seine Stacheln waren ihm viel wichtiger als 

das Gemeinwohl. Er hat das Spielzeug aus Protest gestohlen!“, rief Affe 

Arnold. Dino Dirk bemerkte: „Du könntest es auch gewesen sein Arnold. 

Ihr Affen seid immer so“, Dino Dirk stöhnt genervt, „verspielt. Du und 

deine Affenbande, ihr wollt doch immer noch mehr Spielzeug, damit euch 

nicht langweilig wird.“ 

Wuff bemerkte am ehemaligen Platz des Spielzeugs 

Tierhaare, die nicht vom König stammten. Er schluckte 

seine Wurst herunter: „Herr Löwenkönig, um was für ein 

Spielzeug handelt es sich?“ Der König guckte verlegen. 

„Es war ein Stofftier, ein Zebra… mit einer Klingel am 

Hals. Immer wenn ich es in meinem Maul wild hin und 

her schüttelte, klingelte es so schön. Beim Spielen habe 

ich immer an echte Zebras gedacht.“ Die Augen des 

Königs leuchteten sehnsüchtig. 

Wuff nickte ruhig: „Also ein Spielzeug, für das sich besonders Fleischfresser 

interessieren.“ „Es roch sogar so schön nach Minze!“, jammerte der König. 

Igel Ingo sah zu Dino Dirk und schrie auf: „Aha! Ihr Dinosaurier konntet 

nie akzeptieren, dass der König ein Säugetier und kein Reptil mehr ist, so 

wie früher! Außerdem frisst du Fleisch!“ Dirk versuchte trotzig die Arme 

zu verschränken und antwortete: „Pah! Früher, als die Tiere noch einen 

Dinosaurier als König hatten, war alles viel besser. Ein Löwe ist doch gar 

nicht groß und gefährlich genug um mit der nötigen Härte regieren zu 

können! Ich habe diesen Jammerlappen trotzdem nicht bestohlen.“  

Wuff wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Er hatte genügend Hinweise 

gesammelt, und wusste bereits wer der Dieb war.   

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Nenne die Verdächtigen, die für den Diebstahl in Frage kommen. 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

2. Wann wurde das Spielzeug gestohlen? Kreuze an. 

   □ am Tag       □ in der Nacht    □ erfährt man nicht               

 

3. Fertige eine Skizze des gestohlenen Spielzeug an und beschreibe es in  
   Stichpunkten. 
 

                        _____________________________ 

                        _____________________________   

                        _____________________________ 

                        _____________________________   

                                                      _____________________________ 

                        _____________________________   

                        _____________________________ 

                        _____________________________    

                                                              _____________________________   

                                                              _____________________________   

 

 

 

Kommissar Wuff ermittelt. Beantworte 

die Fragen, um zu zeigen, wie Wuff 

eindeutig den Täter herausfinden 

konnte. 

 

 
Skizze Spielzeug 

 



 

 

4. a) Markiere im Text alle Hinweise, die zeigen, wer der Täter sein könnte.  

 
   b) Der Täter muss ein Fleischfresser sein. Welche Verdächtigen kannst  
     du mit diesem Hinweis ausschließen? Streiche durch.  

 

 

 

 

 

 
 
5. Wuff findet etwas am Platz des gestohlenen Spielzeugs Welche  
    Verdächtigen kannst du dadurch ausschließen? Streiche durch.  

 

 

 

 

 

6. Wer ist der Täter? Begründe deine Entscheidung. (Tipp: Kommissar  
   Wuff findet insgesamt 4 Hinweise. Du brauchst aber nicht alle.) 

 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 


