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 Kommissar Ix ::: Fall 3 
Ende Klasse 3 bis Anfang/Mitte Klasse 4 
 

Diktierschema 
Schema: Satznummer | Lückensatz | Test-Item 

Beispiel: Satz 1 | Kommissar Ix sitzt an seinem Schreibtisch und grinst. | grinst 

Lückensätze 
 1.  Kommissar Ix sitzt an seinem Schreibtisch und grinst. 
 2.  Er hat gerade den berüchtigten Eddy Krüger geschnappt. 
 3.  Der war in der letzten Zeit ziemlich dreist und lästig geworden. 
 4.  Eddys Markenzeichen waren Spinnen, die er am Tatort krabbeln ließ. 
 5.  Dadurch hoffte er, die Aufklärung des Falls zu behindern. 
 6.  Aber Kommissar Ix hatte ihm die Suppe ganz schön versalzen. 
 7.  Nun hat er Feierabend und braucht sich nicht mehr zu quälen. 
 8.  Er muss nur noch zur Tankstelle, um die Stoßstange richten zu lassen. 
 9.  Dann kann er den Abend mit seiner Frau genießen. 
 10.  „Hoffentlich ist das Essen nicht wieder verbrannt“, denkt er. 
 11.  „Manchmal schmeckt das Essen zu Hause wirklich nicht gut.“ 
 12.  An der Tankstelle wird der Kommissar freundlich empfangen. 
 13.  „Sie haben doch wohl nicht schon wieder eine unschuldige Mülltonne angefahren?“ 
 14.  Plötzlich hören die beiden Männer hinter sich eine Türe quietschen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Seitenumbruch ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 15.  Ein Mann mit einer Maske stürzt herein, die wirklich gruselig aussieht. 
 16.  Schlank ist der Maskierte und ziemlich groß. 
 17.  Durch den schmalen Schlitz in der Maske probiert er, etwas zu sagen. 
 18.  Der Tankwart blickt den Eindringling ratlos an. 
 19.  „Sie spazieren hier einfach rein, aber man versteht Sie ja gar nicht“, sagt er. 
 20.  Einen Augenblick lang schweigt der maskierte Räuber jetzt. 
 21.  Ungeduldig schiebt er dem Tankwart seine Tasche zu. 
 22.  Kommissar Ix bemerkt, dass der Mann innerlich schäumt. 
 23.  Der Tankwart ist kein Feigling und fragt: „Was wollen Sie eigentlich? 
 24.  Brauchen Sie einen Arzt, stimmt etwas mit Ihrer Gesundheit nicht?“ 
 25.  Der Maskierte scheint vor Wut fast zu platzen. 
 26.  Irgendwie findet der Kommissar die ganze Situation lächerlich. 
 27.  „Gleich bist du reif“, denkt er und zupft dabei an seiner Krawatte. 
 28.  Vorsichtig tastet er schon nach den Handschellen in seiner Manteltasche. 
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29.  Plötzlich reißt sich der Räuber die Maske vom Gesicht. 
 30.  Er will gerade noch einmal seine Forderung wiederholen. 
 31.  Im selben Augenblick entdeckt er jedoch sein Spiegelbild in der Überwachungskamera. 
 32.  Da erschrickt er und knallt seine Tasche auf den Boden. 
 33.  In Windeseile dreht er sich um und rennt nach draußen. 
 34.  „Der Überfall ist vorbei“, sagt der Kommissar erleichtert. 
 35.  „Sie haben den Schurken tatsächlich in die Flucht geschlagen.“ 
 36.  „So eine Frechheit konnte ich mir wirklich nicht bieten lassen“, meint der Tankwart. 
 37.  „Aber mit den gefärbten Geldbündeln wäre er sowieso nicht weit gekommen. 
 38.  Seine Hände hätten ihn nämlich auch Jahre später noch verraten.“ 
 39.  „Tja, das ist wirklich eine tolle Erfindung“, entgegnet der Kommissar. 
 40.  „Jetzt brauchen wir nur noch Geld, das nicht gefälscht werden kann.“ 

Weitere Informationen 
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind im Büro montags bis freitags jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr für Sie da und freuen sich 
über Ihre Nachricht. 

Beratungsstelle für LRS e.V. Fon: +49 (0241) 3 87 96 
im LRS-Zentrum Fax: +49 (0241) 40 87 14 
Franzstraße 32 Mail: info@lrs-online.de 
D-52064 Aachen Internet: www.lrs-online.de 

 

 


