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Übung zu der A1/A2-Lektüre 

„Mörder in Berlin“  

von Claudia Peter  ISBN: 978-3-922989-92-9 

 

Vor dem Lesen. 

Was sehen Sie auf dem Cover?  
Unterstreichen Sie die Wörter. 

Apfel – Arzt – Auto – Autorenname – Baum – Bahnhof – Balkon – 
Blumen – Blumentopf – Bier – Bild – Brandenburger Tor – Brille – 
Brücke – Brot – Buch – Bus – Butter – Computer – Fahrrad – Fassade 
– Fenster – Fisch – Fleisch – Flugzeug – Frau – Fußball – Geld – Handy 
– Hotel – Hoteleingang – Hoteldirektor – Hund – Lampe – Lehrer – 
Katze – Keller – Kind – Kirsche – Koffer – Kofferwagen – Kreditkarte 
– Kugelschreiber – Markise – Mörder – Motorrad – Mutter – Niveau 
Orange – Page – Pension – Person – Polizei – Post – Regal – 
Restaurant – Rock – Ring – Sauna – Schiff – Schirm – Schwimmbad – 
Straße – Stuhl – Taxi – Teppich – Terrasse – Tisch – Titel – 
Touristeninformation – Treppe – Uhr – Ventilator – Vogel – Wasser 
– Wohnung – Wörterbuch – Wurst – Zahnarzt – Zeitung – Zitrone – 
Zug – Zylinder 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was denken Sie? 

a) Wo ist das Hotel Adlon? 

b) Wie ist das Hotel? 

 

2. Suchen Sie Informationen über das Hotel Adlon Kempinski. 

a) Wo liegt es? 

b) Was gibt es in dem Hotel? 

c) Was kostet eine Nacht im Hotel Adlon Kempinski? 

d) Was kostet eine Adlon Currywurst? 

3. Suchen Sie Fotos: 
Brandenburger Tor, Elefantenbrunnen, Michael Jackson im Hotel Adlon, Restaurant Quarré, Berliner Fernsehturm, Juwelier 
Leicht in Berlin, Buddy-Bären, Berliner Weiße, KaDeWe und Felix Club. 

Nach dem Lesen. 

1. Beantworten Sie die Fragen. 

a) Warum hat die Lektüre diesen Titel? 

b) Warum machen Leute das? 

c) Würden Sie das auch gern machen? Warum? Warum nicht? 

2. Suchen Sie Informationen zu Events dieser Art. 
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KAPITEL 1 

Berlin / Eleganz / Direktorin / Kaffee / Koffer / Papagei / Tag / Terrasse / Tochter / Tor  

“Guten _______, meine Gäste! Willkommen hier im Hotel Adlon Kempinski in ________“, sagt Iris Adlon. „Ich bin ein Berliner“, 

sagt der Papagei. Er sitzt auf ihrem Arm. „Ich sehe, ihr seid alle hier: mein Sohn Stefan mit Frau, meine _________ Alina, meine 

Schwester Natalia und ihr Mann Wendelin Schröder, meine Privatsekretärin Hella Sommer, meine Putzfrau Pamela Jablonsky, 

meine Ärztin Monika Blumental, der Pfarrer, mein Ex-Mann Friedrich Storch und mein __________ Jürgen.“ Iris Adlon sieht alle 

intensiv an. „Vollpfosten“, sagt der Vogel. Jürgen ist eine Amazone, eine Gelbkopfamazone. Iris Adlon mit Papagei und die Gäste 

sitzen auf der ____________ vor dem 5-Sterne-Hotel Adlon Kempinski – ein super Hotel direkt neben dem Brandenburger 

_________ in Berlin. Dezent spielt ein Mann am Piano die Melodie „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“. Leute kommen und 

gehen, stehen und sitzen, sprechen, lachen, telefonieren, schreiben, trinken _________, Tee, Champagner und Cocktails, essen 

Snacks oder Kuchen. Pagen in Uniformen – sehr elegant, grau und weiß – transportieren __________ auf Wagen in Gold. Alles ist 

exquisit und luxuriös. Alles hat Flair. Eine Atmosphäre von _____________ und Perfektion – majestätisch und legendär. Keine 

Frage: Das Adlon Kempinski ist ein top Luxus-Hotel. Und Iris Adlon ist die Besitzerin und die ______________. 

Gäste _______________________ Putzfrau _______________________ Pfarrer ________________________ 

Vollpfosten _______________________ Besitzerin _______________________ Koffer ________________________ 

 

Wer ist Iris Adlon? Wer ist Jürgen? 

Wer ist Friedrich Storch? Wer ist Monika Blumental? 

Wer ist Pamela Jablonsky? Wer ist Hella Sommer? 

Wer ist Wendelin Schröder? Wer ist Natalia? 

Wer ist Alina? Wer ist Stefan? 

Wo sitzen sie? Welche Rasse ist Jürgen? 

Wie sind die Uniformen von Pagen? Was machen die Pagen? 

Wie ist alles? Was essen und die trinken die Leute? 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________
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KAPITEL 2 

Suchen Sie die Wörter im Text und schreiben Sie sie unter die Bilder und in den Text. 

         

 

 

 

 

 

Iris Adlon ist 70 Jahre alt, aber sie sieht aus wie eine Frau mit 55. Ihr ____________ ist blond, ihre ____________ blau, der 

____________ rot, die ____________  – dank Bottox – voll. Nach vielen Liftings ist ihr Gesicht fast ohne Mimik. Ihre ____________ 

sind lang, pink lackiert mit ____________. Iris Adlon macht viel Sport. Sie ist schlank und muskulös. Jeden Tag ist sie im SPA-

Wellness-Fitness-Bereich – in einem Refugium für Harmonie, Gesundheit und Schönheit: Pool, Jacuzzi, Massagen … Danach macht 

immer der Hotel-Friseur ihre ____________ – voluminös und platinblond. Nach Maniküre und Pediküre perfektioniert eine 

Kosmetikerin das Gesicht. Alles super, alles perfekt – von Kopf bis ____________. Heute trägt Iris Adlon ein Designer-

____________ – kurz, blau und sehr teuer. Ihre ____________ sind hoch, unbequem und pink wie die ____________. Hals und 

Hände schmücken Gold und ____________. An einem Finger trägt sie einen ____________ mit einer ____________  in Rot: einen 

Rubin. Iris Adlon ist Multimillionärin. Sie hat Hotels und Kasinos in der ganzen ____________. Aber in Berlin im Hotel Adlon 

Kempinski ist ihr Büro und die Zentrale. „Ich bin ein Berliner“, sagt der Papagei auf Frau Adlons Schulter. Die Hoteldirektorin nimmt 

eine ____________ aus ihrer Tasche und gibt sie Jürgen. „Lecker“, sagt das Tier. „Genau“, meint Iris Adlon und lacht. Die anderen 

lachen nicht. 

Beantworten Sie die Frage. 

Wer lacht? Wer lacht nicht? Wie heißt die Hoteldirektorin? 

Wie alt ist sie? Wer heißt Jürgen? Was hat Iris in der ganzen Welt? 

Wo ist Iris jeden Tag? Wer macht ihre Haare? Wie ist ihr Haar? 

Was macht Iris viel? Was ist voll? Was ist lang und pink? 

Was ist hoch und pink? Was ist kurz und blau? Wer ist Multimillionärin? 

Was hat Iris an Hals und Händen? Wie ist der Ring von Iris? Wer sitzt auf Frau Adlons Schulter? 

Wo ist das Büro von Iris? Wo ist der Papagei? Was ist blau? 

Was gibt Iris dem Papagei? Wie ist das Gesicht von Iris nach vielen Liftings? 

Was ist rot? Was macht eine Kosmetikerin? Wie ist das Kleid von Iris?
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KAPITEL 3 

Wo sehen Sie das? Verbinden Sie mit einer Linie 

 der Gast der Balkon 

 die Kuppel das Restaurant 

 der Elefantenbrunnen das Wasser 

 der Sessel der Elefant 

 die Blume die Lobby 

 die Lampe die Galerie 

 der Stuhl die Bar 

 der Tisch das Fenster 

 die Vase die Decke 

 

 

Himmel  /  Brandenburger Tor  /  Säule  /  Kamin  /  Decke  /  Kerze  /  Fenster  /  Lampe  /  Porträt  /  Vorhang  /  Feuer  /  Glas 
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Teppich  /  Wand  /  Wolke  /  Rose  /  Tisch  /  Boden  /  Stuhl  /  Teller  /  Vogel  /  Serviette  /  Vase  /  Tischtuch  /  Flasche 

Ergänzen Sie die Personen im Text. Alle / Frau Adlon / Ihr / Iris Adlon / Mutter / Pfarrer / Stefan Adlon / Sohn / Wir 

„ ___________ , warum sind wir hier?“, fragt ___________. „Ich bin alt, mein ___________. Sehr alt.“ „Oh nein, ___________ – 

sagen Sie das nicht. Sie sind fit, aktiv und sehr agil“, korrigiert der ___________. „Danke, Herr ___________, aber ich kenne die 

Realität. Sie wollen nur Almosen für Ihre Kirche.“ ___________ macht eine Pause, sieht alle intensiv an und sagt dann: 

„___________ wollt alle nur mein Geld, meine Aktien, meine Hotels, meine Kasinos. Das weiß ich. ___________  seid alle 

Materialisten, aber …“ „___________ , bitte!“ ___________ steht auf. „___________  lieben dich alle sehr. Du bist …“ „Ich bin 

___________, ich bin reich und unsympathisch. Ich kenne euch alle sehr genau. Keine Diskussion. ___________  gehen jetzt hier 

im Hotel in mein 2-Sterne-Restaurant »Lorenz Adlon Esszimmer« und beginnen mit dem Menü. Nach der Vorspeise sage ich euch, 

warum wir hier sind.“ ___________  stehen auf und gehen von der Terrasse ins Hotel.  

Verbinden Sie. 

Das Lokal weiß.  

Die Mitte markiert braun. 

Die Säule ist beige. 

Die Säule ist das Brandenburger Tor sehen.  

Die Wände sind eine Säule. 

Der Kamin ist das Symbol der deutschen Einheit. 

Der Teppich ist klassisch, elegant. 

Die Decke ist stehen auf dem Tisch. 

Die Decke ist wie heute der Himmel über Berlin.  

Kerzen und Rosen Unter den Linden. 

Durch die Fenster kann man  weiß und oben wie eine Palme in Gold. 

Das Brandenburger Tor ist ist rund. 

Das Hotel Adlon ist hellblau mit Wolken. 
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Beantworten Sie die Fragen. 

Wohin gehen alle? 

Was ist mitten in der Lobby? 

Aus welchem Material ist der Brunnen? 

Welche Tiere spucken Wasser? 

Was ist über dem Brunnen? 

Wie ist die Kuppel? 

Was ist an den Seiten? 

Wohin gehen die Gäste? 

 

Was sagt Iris Adlon über sich und über die anderen? Was sagt Stefan über Iris 

Über sich 

 

Über die anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan über Iris 
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KAPITEL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahnung / Ex-Mann / Experten / Frau / Gästen / Genau / Gesicht / Gourmet / Jacken / Hilfe / Hotelbesitzerin / Kollegin / Menü / Minuten / 

Probleme / Putzfrau / Schwager / Schwester / Serviette / Situation / Stück / Tag / Vollpfosten / Vorspeise 

Zwei Kellner und eine Kellnerin servieren die ____________: Melone mit Schinken. Friedrich Storch – Iris Adlons ____________ – 

sagt leise: „Melone mit Schinken? Für zwei Michelin-Sterne ist das kulinarisch nicht sehr originell.“ Die ____________ ist alt, aber 

ihre Ohren sind exzellent: „Friedrich – du super ____________! Zu Hause isst du Käsebrot. Also kritisiere hier nicht mein 

____________! Oder willst du lieber einen Frosch essen – du Storch?“ „____________!“, kommentiert der Papagei. „Oh nein! 

Entschuldigung, liebe Iris!“ Mehr sagt Friedrich Storch nicht. Sein ____________ ist rot wie eine Himbeere. Die zwei Kellner sind 

sehr professionell. Aber die Kellnerin hat ____________. Sie arbeitet langsam, dilettantisch, nicht sehr elegant und kommt den 

____________ sehr nah, berührt sie mit dem Tablett. Und dann passiert es: Sie möchte Wendelin Schröder die Vorspeise 

servieren, aber hält den Teller nicht gerade und ein ____________  Melone fällt auf die Hose von Iris Adlons ____________. 

„Können Sie nicht aufpassen?“, ruft Wendelin Schröder und gestikuliert wild. „Oh, Entschuldigung! Das tut mir sehr leid.“ Die 

Kellnerin nimmt das Stück Melone und möchte mit der ____________  die Hose sauber machen. „Lassen Sie das!“, ruft Natalia, 

„mein Mann braucht Ihre ____________ nicht.“ „Meine Hose ist schmutzig. Alles Dilettanten hier! Und das im 5-Sterne-Hotel.“ 

Wendelin Schröder findet die ____________ schrecklich. „Oh, es tut mir sehr leid“, entschuldigt sich die Kellnerin und geht schnell 

aus dem Restaurant. „Mach kein Theater, Schwager Wendelin“, meint Iris Adlon, „bring die Hose morgen in die Reinigung! Ich 

zahle die Rechnung.“ Iris Adlons ____________  Pamela Jablonsky sieht Wendelin Schröder an und sagt: „Ich verstehe nicht, 

warum Sie eine weiße Hose tragen. Auf weißen Hosen sieht man jeden Fleck. Machen Sie es wie ich! Ich trage immer schwarze 

Hosen und schwarze ____________. Nur meine Blusen sind weiß.“ „Deshalb sehen Sie auch aus wie eine Kellnerin. Sie haben 
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keine ____________ von Mode“, sagt Natalia. „Mein Mann sieht sehr gut in weißen Hosen aus.“ Iris Adlon sieht ihre ____________  

intensiv an: „Dein Mann sieht in weißen Hosen nicht gut aus. In schwarzen Hosen aber auch nicht. Er sieht überhaupt nicht gut 

aus. Und jetzt Ruhe!“ Niemand sagt etwas. Ein paar ____________  später kommt ein Kellner und serviert Wendelin Schröder die 

Vorspeise – souverän und perfekt. „Was ist los?“, fragt Iris Adlon den Kellner. „Warum ist Ihre ____________  so unprofessionell? 

In meinem Hotel muss alles exzellent funktionieren. Unser Service ist normalerweise immer perfekt. Hier arbeiten nur 

____________. Oder etwa nicht?“ „Entschuldigen Sie, Chefin“, antwortet der Kellner, „die Kollegin ist neu. Eine Praktikantin. Ich 

kenne sie nicht, aber ich denke, die Kellnerin wollte alles richtig machen, aber ist am ersten ____________  leider sehr nervös.“ 

„Aller Anfang ist schwer“, meint ____________  Adlon, „aber diese Praktikantin möchte ich heute hier nicht mehr sehen.“ 

„____________“, sagt Jürgen. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

Was servieren die Kellner? 

Was sagt der Ex-Mann leise? 

Was sagt der Papagei? 

Wie ist Friedrichs Gesicht? 

Wie arbeitet die Kellnerin? 

Was passiert der Kellnerin? 

Was ruft Natalia? 

Was möchte Iris zahlen? 

Warum fällt die Melone auf die Hose? 

Was versteht Pamela nicht? 

Was trägt Pamela immer? 

Wer kennt die Kellnerin nicht? 

Was sagt Iris über Wendelin? 

Was sagt Natalia über Wendelin? 
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Was sagt Natalia über Pamela? 

Übersetzen Sie. 

Keine Ahnung = _________________________________________________________________________ 

Willst du lieber einen Frosch essen? = _________________________________________________________________________ 

Sie kommt den Gästen sehr nahe. = _________________________________________________________________________ 

Sie berührt sie mit dem Tablett. = _________________________________________________________________________ 

Und dann passiert es. = _________________________________________________________________________ 

Können Sie nicht aufpassen? = _________________________________________________________________________ 

Auf weißen Hosen sieht man jeden Fleck. = _____________________________________________________________________ 

Machen Sie es wie ich! = _________________________________________________________________________ 

Mach kein Theater = _________________________________________________________________________ 

Er sieht überhaupt nicht gut aus. = _________________________________________________________________________ 

Aber ich denke, die Kellnerin wollte alles richtig machen. = _______________________________________________________ 

Aller Anfang ist schwer. = _________________________________________________________________________ 

Aber diese Praktikantin möchte ich heute hier nicht mehr sehen. = ________________________________________________ 

Was ist los? = _________________________________________________________________________ 
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KAPITEL 5 

Armbanduhr / Euro / genau / Hand / Hotel / immer / Kellnerin / klar / Liebling / Mann / Menü / Minuten / nicht / Pfarrer / Platin / 

Probleme / Schinken / schnell / Schwager / Stop / Stuhl / Trick / Uhr / Vollpfosten / Wort 

„Schinken mag ich __________ “, erklärt Iris Adlons Schwester Natalia, „Iris, du weißt ganz __________: Ich bin Vegetarierin. 

Schinken, nein – das esse ich nicht. Das kann ich nicht essen. Bitte, eine Tomatensuppe.“ „Wir essen alle das Menü. Mein 

__________. Auch du, liebe Schwester. Keine Extras! Iss die Melone und gib den Schinken deinem lieben __________  Wendelin. 

Der hat doch __________  Hunger und isst alles.“ Iris Adlon lacht. „__________“, sagt Jürgen. Alle essen. Keiner spricht. Wendelin 

Schröder isst __________  seine Vorspeise und dann auch den __________ von seiner Frau Natalia. Dann möchte er auf seine 

________________________ sehen. Aber an seinem Arm ist keine Uhr. „Wo ist meine __________?“, ruft er hysterisch und fasst 

mit der rechten __________  an die Stelle, wo er normalerweise seine Uhr trägt. „Du hast sie sicher zu Hause.“ Iris Adlon schaut 

auf ihre Uhr aus __________ und Diamanten und sagt: „Es ist halb eins.“ Aber Wendelin Schröder interessiert das nicht: „Meine 

Uhr! Wo ist sie? Meine Rolex …“ Frau Adlon lacht: „Wendelin, du …? Du … hast eine Rolex? Lieber __________, deine Uhr hast du 

garantiert für 20 __________  im Urlaub am Strand gekauft. Ich kenne dich.“ „Nein, Iris. Sie ist echt … Sehr teuer! Und vor 5 

__________  hatte ich sie … hier am Arm … Und jetzt ist sie weg.“ Wendelin Schröder sucht seine Uhr auf dem Tisch, unter der 

Serviette, neben dem Tisch, unter dem Teller, unter dem __________, unter dem Tischtuch, in der Jacke, in der Hose, in Natalias 

Tasche, … Natalia ist unter dem Tisch. „Wendelin, __________, hier ist deine Uhr auch nicht“, sagt sie und setzt sich wieder auf 

ihren Stuhl. „Die Kellnerin!“, ruft der Pfarrer. „Ach, Herr __________, wir brauchen die Kellnerin jetzt nicht. Wir haben andere 

__________.“ Iris Adlon sieht den Mann irritiert an. Aber der Pfarrer insistiert: „Die __________  hat die Uhr.“ Jetzt sehen alle den 

Pfarrer an. „Ja, klar. Die Melone auf meiner Hose... ein __________!“, meint Wendelin Schröder. „Genau“, sagt der Papagei. „Oh 

Gott!“, ruft der Pfarrer. „Iris, dein Personal ist kriminell – wie schrecklich … in einem 5-Sterne-__________  … Kriminelle im Service 

– ein Skandal!“ Natalia weint fast. 

„__________! Stop! Stop! Kein __________ mehr – Natalia! Mein Personal ist seriös, professionell und korrekt. Alles 

__________?“ Iris Adlon ruft einen Kellner und fragt: „Wo ist die Kellnerin? Sie wissen schon – die Praktikantin.“ „Einen Moment! 

Ich suche sie.“ Der Kellner geht schnell aus dem Restaurant. 

Spielen Sie die Situation. 

Friedrich Storch: Melone mit Schinken? Für zwei Michelin-Sterne ist das kulinarisch nicht sehr originell. 

Iris: Friedrich – du super Gourmet! Zu Hause isst du Käsebrot. Also kritisiere hier nicht mein Menü! Oder willst 

du lieber einen Frosch essen – du Storch? 

Jürgen: Vollpfosten.  

Friedrich Storch Oh nein! Entschuldigung, liebe Iris! 

Wendelin Können Sie nicht aufpassen? 

Kellnerin:  Oh, Entschuldigung! Das tut mir sehr leid. 
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Natalia:  Lassen Sie das! Mein Mann braucht Ihre Hilfe nicht. 

Wendelin  Meine Hose ist schmutzig. Alles Dilettanten hier! Und das im 5-Sterne-Hotel. 

Kellnerin:  Oh, es tut mir sehr leid. 

Iris: Mach kein Theater, Schwager Wendelin, bring die Hose morgen in die Reinigung! Ich zahle die Rechnung. 

Pamela Jablonsky: Ich verstehe nicht, warum Sie eine weiße Hose tragen. Auf weißen Hosen sieht man jeden Fleck. Machen 

Sie es wie ich! Ich trage immer schwarze Hosen und schwarze Jacken . Nur meine Blusen sind weiß. 

Natalia: Deshalb sehen Sie auch aus wie eine Kellnerin. Sie haben keine Ahnung von Mode. Mein Mann sieht sehr 

gut in weißen Hosen aus. 

Iris: Dein Mann sieht in weißen Hosen nicht gut aus. In schwarzen Hosen aber auch nicht. Er sieht überhaupt 

nicht gut aus. Und jetzt Ruhe!  (...) Was ist los? Warum ist Ihre Kollegin so unprofessionell? In meinem 

Hotel muss alles exzellent funktionieren. Unser Service ist normalerweise immer perfekt. Hier arbeiten 

nur Experten. Oder etwa nicht? 

Kellner:  Entschuldigen Sie, Chefin, die Kollegin ist neu. Eine Praktikantin. Ich kenne sie nicht, aber ich denke, die 

Kellnerin wollte alles richtig machen, aber ist am ersten Tag leider sehr nervös. 

Iris:  Aller Anfang ist schwer, aber diese Praktikantin möchte ich heute hier nicht mehr sehen. 

Jürgen: Genau. 

Natalia: Schinken mag ich nicht.  Iris, du weißt ganz genau: Ich bin Vegetarierin. Schinken, nein – das esse ich 

nicht. Das kann ich nicht essen. Bitte, eine Tomatensuppe.“  

Iris: Wir essen alle das Menü. Mein Menü. Auch du, liebe Schwester. Keine Extras! Iss die Melone und gib den 

Schinken deinem lieben Mann Wendelin. Der hat doch immer Hunger und isst alles.  

Jürgen: Vollpfosten“ 

Wendelin: Wo ist meine Uhr?“ 

Iris: „Du hast sie sicher zu Hause. Es ist halb eins.“  

Wendelin: Meine Uhr! Wo ist sie? Meine Rolex …“  

Iris: Wendelin, du …? Du … hast eine Rolex? Lieber Schwager, deine Uhr hast du garantiert für 20 Euro im 

Urlaub am Strand gekauft. Ich kenne dich. 

Wendelin: Nein, Iris. Sie ist echt … Sehr teuer! Und vor 5 Minuten hatte ich sie … hier am Arm … Und jetzt ist sie weg. 

Natalia Wendelin, Liebling, hier ist deine Uhr auch nicht“ 

Pfarrer: Die Kellnerin!“ 

Iris: Ach, Herr Pfarrer, wir brauchen die Kellnerin jetzt nicht. Wir haben andere Probleme. 

Pfarrer: Die Kellnerin hat die Uhr.  

Wendelin: Ja, klar. Die Melone auf meiner Hose... ein Trick! 

Jürgen: Genau“ 

Pfarrer: Oh Gott! 

Natalia: Iris, dein Personal ist kriminell – wie schrecklich … in einem 5-Sterne-Hotel … Kriminelle im Service – ein 

Skandal! 

Iris: Stop! Stop! Stop! Kein Wort mehr – Natalia! Mein Personal ist seriös, professionell und korrekt. Alles klar? 

(...)  Wo ist die Kellnerin? Sie wissen schon – die Praktikantin. 

Kellner: Einen Moment! Ich suche sie. 
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KAPITEL 6 

diskutieren / essen / fragt / geht / hat / ignoriert / imitiert / ist / kostet / legt / kommt / nehme / ruft / sagt / sind / steht / weint / zahle 

„Keine Panik!“, ____________ Iris Adlon, „ich kläre das. Wir essen jetzt weiter.“ Alle ____________. Nein, nicht alle. Wendelin 

Schröder ____________ wie ein Kind: „Wie könnt ihr jetzt essen? Meine Uhr, meine Uhr ist weg. Ich will meine Uhr haben.“ 

„Vollpfosten“, sagt der Papagei. „Okay, Wendelin. Du und deine Frau – ____________  jetzt mit mir!“ Iris Adlon ____________  

die Serviette auf den Tisch, ____________ – mit Jürgen auf der Schulter – langsam auf. Sie ____________  mit Wendelin und 

Natalia aus dem Restaurant. „Ich komme mit“, ____________ der Pfarrer und geht auch. Sofort ____________  Friedrich Storch 

und alle anderen über die Situation. Sie spekulieren wild. Wer ____________ die Uhr? 

Iris Adlon mit Jürgen, Schwager, Schwester und der Pfarrer gehen durch die Lobby zu Juwelier Leicht. Das ist das Schmuckgeschäft 

im Hotel Adlon Kempinski. Die Tür ____________  offen. Das Interieur in Holz und Weiß ist hell und freundlich – ohne viel Dekor. 

In Vitrinen ____________  Ketten, Ringe, Broschen, Ohrringe, Krawattennadeln und Uhren … und der Souvenir-Klassiker in Berlin: 

Buddy-Bären in allen Farben. „Ich bin ein Berliner“, sagt Jürgen. „Guten Tag Frau Adlon, was kann ich für Sie tun?“, ____________ 

der Verkäufer freundlich. Den Papagei, Wendelin, Natalia und den Pfarrer ____________  er komplett. „Guten Tag Herr Posch! 

Eine Rolex bitte.“ „Für eine Frau oder für einen Mann?“ „Für einen Mann. Bitte, die teuerste!“ „Hahaha, hahaha …“ Der Papagei 

____________ das Lachen von Iris Adlon. Der Verkäufer zeigt eine Uhr: „Hier, bitte! Das ist die teuerste, die wir haben. Sie 

____________ 500.000 Euro. Was meinen Sie, Frau Adlon?“ „Gut, Herr Posch. Die nehme ich.“ „Sehr gern. Als Geschenk?“ „Nein. 

Ich ____________ sie ohne Verpackung. Ich ____________ morgen. Auf Wiedersehen, Herr Posch, bis morgen!“ „Auf 

Wiedersehen, Frau Adlon!“ 

Beantworten Sie die Fragen? 

Wer isst nicht? 

Warum isst er nicht? 

Wie weint Wendelin? 

Was legt Iris auf den Tisch? 

Wo sitzt Jürgen? 

Wer geht zum Juwelier? 

Wer diskutiert? 

Wie spekulieren sie? 

Was ist „Juwelier Leicht“? 

Was kann man beim „Juwelier Leicht“ kaufen? 

Was fragt der Verkäufer? 

Was kauft Iris Adlon? 

Für wen kauft sie das? 

Was kostet das? 

Wann zahlt Iris Adlon? 
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KAPITEL 7 und 8 

Suchen Sie die Wörter im Text und schreiben Sie sie unter die Bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzen Sie die Wörter. 

Appetit / bald / Besteck / Currywurst / Delikatesse / Deutschland / Egoist / Entschuldigung / Gold / Hunger / Kellner / Information / Mama 

/ Millionen / Polizei / Restaurant / Rezept / Rolex / Testament / Toilette / Vanille / Wort 

Fünf Minuten später sind die vier und der Vogel wieder im Hotelrestaurant. „Wir müssen die ____________ alarmieren, Frau 

Adlon“, sagt Privatsekretärin Hella Sommer. „Nein, das müssen wir nicht. Ich kläre das intern.“ Iris Adlon gibt Wendelin die 

____________: „Hier, nimm! Und jetzt will ich kein ____________ mehr hören.“ Alle sind perplex. Nur Wendelin nicht. Sofort 

nimmt er die Uhr und legt sie an: „Danke, Iris.“ Er lacht. Nach der Vorspeise nehmen die Kellner Teller und ____________  und 

tragen alles in die Küche. Iris Adlon steht auf: „Ich muss euch etwas sagen. Ich bin sehr krank und sterbe ____________.“ 

Stefan springt auf und ruft: „____________, wie schrecklich. Ich bin schockiert, ich bin traurig, ich kann das nicht glauben, ich …“ 

„Ich, ich, ich … Von dir höre ich immer nur … ich, ich, ich. Stefan, du ____________. Du denkst immer nur an dich. Lass mich jetzt 

bitte sagen, was ich sagen möchte!“ „____________, Mama!“ „Bitte … äh, … also, ich mache es kurz. Ich sterbe bald. Morgen 

mache ich mein ____________: Geld, ____________, Schmuck, Aktien Kasinos und Immobilien – alles bekommt meine Putzfrau 

Pamela Jablonsky.“ Keiner sagt etwas. Eine Minute ist nichts zu hören. Nichts. „Ich sehe, niemand protestiert. Prima! Dann können 

wir jetzt den Hauptgang essen.“ Der Kellner kommt ins Restaurant. „Frau Adlon“, sagt er, „ich kann die Praktikantin leider nicht 

finden. Entschuldigen Sie bitte.“ „Vollpfosten“, sagt Jürgen. „Danke für die ____________. Servieren Sie bitte den Hauptgang.“ Iris 

Adlon hat ____________. 

Zwei ____________ servieren Adlon-Currywurst. Kulinarisch ist die Currywurst der Berliner Klassiker und im ganzen Land populär. 

In ____________ essen die Leute pro Jahr rund 850 ____________  Currywürste, davon über 6000 Stück im Hotel Adlon Kempinski. 
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Die Adlon-Currywurst ist mysteriös, ihr ____________ ist ein Geheimnis: Ketchup, Currypulver, Tomatenmark, 

Worcestershiresauce, Butter, Mango, ____________ und …? Der Hotelkoch sagt es nicht. Vor jedem Gast steht ein Teller mit 

____________. Aber keiner isst. „Was ist? Habt ihr keinen Hunger?“, fragt Iris Adlon. Keiner sagt etwas. „Esst! Die Adlon-

Currywurst ist eine ____________. Schnell! Ihr müsst sie warm essen.“ Niemand bewegt sich. Alle sitzen starr und schweigen. „Los 

jetzt! Guten ____________!“ Iris Adlon nimmt Messer und Gabel und beginnt zu essen. 

Alle essen. Nein, nicht alle. Wendelin Schröder isst nicht. „Ich muss auf die ____________“, sagt er und steht schnell auf. „Ich 

auch“, sagen Pamela Jablonsky, Stefan Adlon und der Pfarrer wie aus einem Mund. Die vier gehen zusammen aus dem 

____________. 

Übersetzen Sie. 

Ergänzen Sie die Wörter. 

Die Vorspeise = _________________ die Hauptgang = _________________ krank= _________________ 

glauben = _________________ sterben = _________________ der Schmuck= _________________ 

niemand = _________________ der Koch = _________________ jetzt= _________________ 

das Geheimnis = _________________ der Gast = _________________ das Land= _________________ 

wie aus einem Mund = _________________ zusammen = _________________ 
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KAPITEL 9 und 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordnen Sie die Textteile chronologisch und nummerieren Sie die Teile. Ergänzen Sie die Wörter: 

Blut / Damentoilette / Freundin / Gold / Hinterkopf / Kiwi / Kriminalpolizei / Lobby / Mord / Nummer / Putzfrau / Spurensicherung / Vollpfosten / Wasser 

_____________ Iris Adlon weint in der _____________: „Pamela Jablonsky ist tot. Meine Putzfrau lebt nicht mehr. Das kann ich 

nicht glauben. Immer freundlich, immer mit Humor, immer empathisch. Eine super Frau! Sie ist … äh, war wie eine 

_____________ für mich. Ein Schlag auf den Kopf. Wie brutal! Ihr Materialisten! Mörder! Wer war das? Wer von euch hat sie 

getötet?“  

_____Schon nach wenigen Minuten ist die _____________ – die Kripo – in der Hotel-Lobby. „Ich bin Kripo-Kommissar Till 

Schneider. Guten Tag!“, sagt ein Mann mit Brille und Bart. „Die Spusi nimmt die _____________ unter die Lupe.“ „Wer ist Frau 

Spusi?“, fragt Stefans Frau.  

_____________ „Ich nicht“, sagen Wendelin, Stefan und der Pfarrer wie aus einem Mund. „Vollpfosten“, meint Jürgen. 

   1__  In Glasschalen servieren die Kellner einen Salat aus vielen Früchten: Apfel, Birne, Mandarine, Mango, Melone, Lychee, 

Maracuja, Ananas, _____________. Physalis, Granatapfel, Papaya und Minze. Die Kellner servieren den Nachtisch und gießen 

über die Früchte für jeden Gast individuell Goldwasser – das ist ein Likör, transparent wie _____________ mit kleinen Stückchen 

_____________ – 22-Karat-Blattgold.  

_____Genau in diesem Moment rennen die drei Männer ins Restaurant. Stefan ruft: „In der Damentoilette … Schuss … Pamela 

Jablonsky … Kopfschuss … Blut … Katastrophe …“ „_____________“, sagt Jürgen.  

_____Der Hotelarzt erklärt: „Das war kein Kopfschuss. Das war ein Schlag auf den _____________ Sie ist tot. Gehen Sie jetzt 

bitte! Hier gibt es nichts zu sehen.“ Alle gehen in die Lobby und setzen sich.  

_____________ Der Kommissar lacht: „Das ist keine Frau. Das ist die _____________ von der Polizei, Spu von Spuren und Si von 

Sicherung, also – Spu plus si – gibt Spusi.“ „Ich verstehe“, sagt Stefans Frau, „das sind die Experten für DNA und so.“ „Genau“, 

antwortet der Kommissar und geht zu seinen Kollegen in die Damentoilette. „Genau“, sagt auch der Papagei. 

_____________ „Obstsalat mit Schuss“, erklärt Iris Adlon, „diesen Nachtisch liebe ich …“ Sie sieht auf die leeren Stühle: „Aber 

wo ist denn meine _____________ Pamela Jablonsky so lange? Und mein Schwager, der Pfarrer und mein Sohn?“  
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_____________ Schnell laufen alle aus dem Restaurant zur Damentoilette. Dort können sie nur ein paar Sekunden durch die 

offene Tür sehen. Hotelpersonal und Gäste sind geschockt. Spiegel, Marmor und Waschbecken mit Armaturen aus Gold – alles 

ist sehr schön. Aber jetzt ist die Toilette nicht schön: Überall Blut. Viel _____________!  

_____________ Nur Iris Adlon nicht. Sie geht an die Rezeption und gibt Anweisungen: „Sofort! Alle Türen schließen! Niemand 

geht aus dem Hotel!“ Sie nimmt das Telefon und wählt die _____________ 110: „Hier spricht Iris Adlon, Berlin, Unter den Linden 

77. Bitte, kommen Sie schnell in mein Hotel. Ein _____________“ 

 

 

KAPITEL 11 

                         

 

 

 

Baby / Bibliothek / Dalai / Damentoilette / Elefantenbrunnen / Elisabeth / Euro / Events / Foto / Frau / Garten / Glas / Herr / Hotel / 

Hotelgäste / Kommissar / Minuten / Mord / Palme / Pflanzen / Quadrate / Säle / Technologie / Wintergarten / 1907 

Alle ________________ und das Personal sitzen in der Lobby neben dem ________________. Sie spekulieren über den 

________________  im Adlon Kempinsky. Wer war es? Nach 15 Minuten kommt Kommissar Till Schneider aus der 

Damentoilette: „Frau Adlon – bitte gehen Sie mit Ihren Gästen in den ________________! Wir müssen in Ruhe sprechen.“ Zehn 

________________  später sitzen alle im Wintergarten. Der Raum ist hoch, sehr elegant und dezent: Der Boden ist schwarz und 

weiß – ________________  wie ein Schachbrett. Die Decke ist eine Kuppel aus ________________  wie im Fin de Siècle in Berlin. 

Direkt unter der Glaskuppel wachsen ________________: groß, grün, exotisch. Jürgen fliegt auf eine ________________ und 

sagt: „Ich bin ein Berliner.“ „Oh, sehr schön. Wie in einem botanischen ________________!“ Der Pfarrer ist fasziniert. „Ich liebe 

Pflanzen. Super!“ „Ja, sehr schön, dieser Wintergarten“, findet auch ________________  Schneider. „Ja, mein Hotel ist attraktiv 

– Luxus in Perfektion: Wir haben viele Räume: hier den Wintergarten, aber auch die ________________, den Ballsaal, das 

Kaminzimmer, das Lindenzimmer, den Akademieraum und acht andere ________________. Natürlich alle mit viel Atmosphäre, 

Komfort und ________________  für Kommunikation und Konferenzen bei Meetings, Galadinner, Banketts für Geburtstage, 

Taufen und für andere ________________. Eine Hochzeit im Adlon Kempinski kann Romantik pur sein oder eine super Party – 

gigantisch und extravagant. Ja, das Adlon Kempinski ist Opulenz und Glamour pur – auf sechs Etagen …“ „Äh, ________________  

Adlon! Entschuldigen Sie, bitte. Ihr Hotel ist wunderbar und ich höre gern zu. Das alles ist sehr interessant, aber wir müssen jetzt 

über die ________________  sprechen.“ „Oh, ja – Herr Kommissar, natürlich – äh … Entschuldigung! Ich liebe mein 

________________. Sie müssen wissen: Das Adlon Kempinski ist ein Mythos. Klassisch-konservativ ist die Fassade, aber der Rest 
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ist modern. Schon ________________  war das Adlon international beliebt. Unsere Gästeliste ist lang: Der Zar von Russland, der 

Maharadscha von Patiala, Henry Ford, John D. Rockefeller, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Sophia Loren, Dustin 

Hoffmann, Catherine Deneuve, der ________________ Lama, Queen ________________  II., Barack Obama, … und natürlich 

auch Michael Jackson. Alle kennen das ________________: Michael Jackson hier im Adlon Kempinski im 5. Stock mit seinem 

________________  am Fenster und …“ „Ja, äh … Frau Adlon, bitte. Ja, das Foto kenne ich und alles, was Sie sagen, ist wirklich 

sehr interessant, aber …“ Der Kommissar möchte das Thema wechseln, doch Iris Adlon spricht weiter: „… und unsere Preise sind 

auch okay, finde ich: eine Präsidenten-Suite mit Fulltime-Butler-Service kostet 12.000 ________________  pro Nacht. Was 

meinen Sie, Herr Kommissar?“ „Ich meine, wir müssen über die Damentoilette sprechen.“ „Oh ja, natürlich. Entschuldigen Sie, 

Herr Kommissar. Über das Hotel kommt jetzt kein Wort mehr über meine Lippen.“ „Danke, Frau Adlon. Sehr freundlich.“ „Bitte, 

________________ Kommissar.“ 

 

Wer sitzt in der Lobby? Wohin gehen alle? 

Wie ist der Raum? Wie ist der Boden? 

Wie ist die Decke? Was ist unter der Kuppel? 

Wie findet Iris das Hotel? Wie viele Etagen hat das Hotel? 

Welche Räume hat das Hotel? 

Wie kann eine Hochzeit im Adlon sein? 

Wie ist die Fassade? Wie ist der Rest? 

Welche Gäste hatte das Adlon? 

Wer war mit einem Baby am Fenster? Was kostet 12.000 Euro? 
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Der Wintergarten. Suchen Sie im Foto. Verbinden Sie mit den Wörtern. 

 

der Tisch 

die Tür 

der Sessel 

die Lampe 

der Boden 

das Obst 

die Pflanze 

die Vase 

die Kuppel 

der Balkon 

die Kerze 

die Wand 

das Quadrat 

der Hut 

der Stuhl 

die Kerze 

die Palme 

das Kissen 

die Orchidee 

die Skulptur 

der Aschenbecher 
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KAPITEL 12 

Markieren Sie das richtige Wort. 

a) der Morder b) der Murder  c) der Mörder d) der Mürder 

a) der Papagie b) der Mamagei c) der Vatergei d) der Papagei 

a) der Pfarrer b) der Pfarer c) der Praffer d) der Papfer 

a) der God b) der Gott c) der Got d) der Kott 

a) der Kommisar b) der Komissar c) der Komisar d) der Kommissar 

a) die Toilette b) die Toilette c) die Toillete d) die Toilete 

a) das Restorant b) das Restoro c) das Restaurant d) das Restaurante 

a) die Sekretärin b) die Sekreterin c) die Secretärin d) die Seckretärin 

a) der Momment b) der Momentt c) der Moment d) der Momente 

a) die Ärtzin b) die Erstin c) die Ärztinn d) die Ärztin 

a) der Vollpfosten b) der Vollposten c) der Vollstopfen d) der Vollpofsten 

 

Ärztin / Berliner / Ende / Ex-Mann / Ex-Schwager / Geld / Hotel / Kopf / Monat / Mörder / Name / Pfarrer / 

Privatsekretärin / Restaurant / Sohn / Tochter / Tür / Vater 

„Also, wir machen es so“, erklärt der Kommissar. „Alle präsentieren sich kurz und sagen, was sie wissen, was sie 

gesehen haben und was sie über alles denken. Am ___________ spreche ich. Okay?“ „Ich bin ein ___________“, 

sagt der Papagei. „Okay. Ich beginne. Ich bin die Frau von Stefan, das ist Frau Adlons Sohn. Und ich denke, 

der Pfarrer ist der ___________.“ „Oh mein Gott“, ruft der Pfarrer, „warum sagen Sie das denn? Das kann nicht 

sein. Ich bin kein Mörder.“ „Oh, doch! Das denke ich auch. Der Pfarrer muss der Mörder sein. Äh … 

entschuldigen Sie … Storch ist mein ___________. Friedrich Storch. Ich bin Frau Adlons ___________. Und ich 

glaube, der Pfarrer ist kein ___________. Er ist ein Killer und er arbeitet für Natalia, die Schwester von Iris Adlon. 

Natalia hasst Iris.“ „Was sagst du da, Friedrich?“, ruft nun Natalia Schröder. „Du weißt nicht, was du sagst – mein 

lieber ___________! Ich bin keine Mörderin.“ „Bitte, Herr Kommissar, ich möchte auch etwas sagen. Mein Name 

ist Alina. Ich bin die ___________ von Iris Adlon und glaube, mein ___________ Friedrich Storch war es.“ „Vorsicht! 

Nicht so schnell – meine wunderschöne und intelligente Tochter!“, kontert der Ex-Mann von Iris Adlon, „Ich war 

nicht auf der Damentoilette. Ich war im ___________. Ich war es nicht.“ „Doch, indirekt – du hast einen Killer 

bezahlt. Du willst Mamas ___________.“ 

„Alina, du bist ja krank im ___________. Ich bin nicht kriminell! Aber Wendelin Schröder – der super Materialist – 

der ist der Mörder“, brüllt Friedrich Storch. „Er hasst Iris.“ „Du weißt nicht, was du sagst. Storch – du Vollpfosten“, 

sagt Wendelin Schröder. „Ruhe“, ruft der Kommissar, „bitte der Nächste.“ „Ich heiße Hella Sommer, bin die 

___________ von Iris Adlon. Meine Chefin hasst ihren ___________, denn Stefan ist faul, arbeitet nicht, studiert 

nicht, verdient kein Geld. Jeden ___________ bekommt er Geld von seiner Mutter. Aber er kommt dann immer 

schon nach zwei Wochen ins ___________ und will mehr. Stefan Adlon ist der Mörder, das ist für mich total klar. 

Aber wie – das kann ich leider nicht sagen.“ „Mein Name ist Monika Blumental. Ich bin ___________ und denke, 

Wendelin Schröder ist der Mörder. Er ist groß, hat viel Kraft, hat ein Motiv und …“ In diesem Moment geht die 

___________ auf. In den Wintergarten kommt …
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KAPITEL 13–15 

Welche Wörter fehlen? 

… Pamela Jablonsky. Alle sind schockiert. „Die ___________ lebt“, ruft Hella Sommer und kann nicht glauben, 

was sie sieht. „Klar, lebe ich. Warum auch nicht? Gibt es ein Problem?“, fragt Pamela Jablonsky. „Hier stelle ich 

die Fragen“, erklärt der Kommissar und fragt: „Wer sind Sie?“ „Wer möchte das wissen?“ Die Putzfrau ist sehr 

direkt. „Ich bin ___________ Till Schneider von der Polizei Berlin. Und Sie?“ „Oh, entschuldigen Sie bitte, 

___________ Kommissar. Mein Name ist Pamela Jablonsky. Ich bin Iris Aldons Putzfrau, war heute Mittag Gast 

hier, habe aber nur die Vorspeise gegessen. Gerade komme ich vom ___________. Sehen Sie hier!“ Pamela 

Jablonsky zeigt Tüten voll mit Blusen, Hosen, Sandalen, Kosmetik, Schmuck, Delikatessen. „Ach ja, das KaDeWe 

– das Kaufhaus des Westens“, ruft Iris Adlon, „kein Kaufhaus auf dem ganzen Kontinent ist so groß wie das 

KaDeWe in Berlin. Es hat über 60.000 ___________ – die Fläche ist so groß wie neun Fußballfelder … Wir Berliner 

lieben es.“ „Ich bin ein ___________“, sagt Jürgen. „Das KaDeWe,“ erklärt Iris Adlon weiter, „ist ein Symbol für 

Prestige und Lebensqualität. Es existiert seit 1907 und hat täglich rund 180.000 Kunden aus aller ___________. 

Rund 2.000 Personen verkaufen dort. Das KaDeWe ist so legendär wie mein ___________ Und wie Galeries 

Lafayette, Selfridges, GUM, Macy’s, Bloomingdale’s und Takashimaya. Hier kauft nationale und internationale 

Prominenz. Und die Delikatessen …“ „So kann ich nicht arbeiten, ___________ Adlon, bitte! Ich bin der 

Kommissar.“ „Entschuldigung, Herr Kommissar.“ Iris Adlon legt beide Hände auf ihren ___________. „Frau 

Jablonsky, wie kommen Sie so schnell vom KaDeWe ins Hotel zurück?“, möchte der Kommissar wissen. „Mit der 

U-Bahn. Von der Haltestelle Wittenbergplatz bis ___________ Brandenburger Tor. Kein Problem! Ich fahre oft 

___________.“ „Aber Herr Kommissar, das ist doch nicht die ___________“, meint jetzt Stefans Frau. „Die Frage ist: 

Warum lebt Pamela Jablonsky?“ „Warum nicht?“, fragt der Kommissar. Hella Sommer versteht nichts: „Also, 

bitte Herr Kommissar! Wir wissen doch alle: Pamela Jablonsky liegt tot in der ___________.“ „Nein, Frau Sommer, 

das tut sie nicht“, antwortet der Kommissar schnell. 

„Ich verstehe die Welt nicht mehr. Herr Kommissar, können Sie die Sache endlich erklären?“, bittet Friedrich 

Storch. „Will niemand spekulieren?“, fragt der Kommissar. Keiner sagt etwas. Auch Iris Adlon schweigt. Und 

Jürgen auch. „Die Sache in der Damentoilette war kein ___________. Ich rekonstruiere für Sie alles: Eva Betke 

begann heute ein Praktikum im Service als ___________. Aber die Berliner Polizei kennt Eva Betke gut. Sie ist 

kriminell, eine Diebin – notorisch und intelligent. Ihre Spezialität sind Taschendiebstahl und Tricks. Auch heute 

hier im Hotel. Um halb eins servierte sie den Gästen von Frau Adlon – also Ihnen – die Vorspeise.“ „___________   

mit Schinken“, ergänzt Hella Sommer. „Genau“, sagt Jürgen. „Kann ich weitermachen?“, fragt der Kommissar 
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genervt, „ich möchte gern heute bald nach Hause. Meine Frau und Kinder warten. Mein Sohn hat Geburtstag. 

Wir wollen auf den Fernsehturm …“ „Ach ja, der Berliner ___________ zwischen dem Marx-Engels-Forum und dem 

Alexanderplatz“, beginnt Iris Adlon wieder ihre Informationen, „368 ___________ ist er hoch. Kein anderes 

Bauwerk in ___________ ist so hoch. Pro Jahr besuchen rund 1,2 ___________ den Turm. Die Küche ist unten und 

das Restaurant ist oben in der Kugel. Ein Aufzug transportiert alles. Kurios! … Essen Sie heute mit der Familie oben 

im Restaurant, Herr Kommissar?“ „Äh, ja, wir essen oben in der Piano-Bar. Die Kinder lieben Tomaten-Mozzarella-

Ravioli mit Basilikumpesto und Parmesan ___________. Meine Frau und ich essen Rinderroulade mit Apfel-

Rotkraut, Kartoffel ___________ und Schmand … äh, ach jetzt rede ich auch schon über andere Dinge. Bitte, 

Frau Adlon. Keine Informationen mehr über Berlin.“ „Sie haben mit dem Thema Fernsehturm begonnen, Herr 

Kommissar. Nicht ich.“ Iris Adlon lacht. „Und was ist jetzt mit der Praktikantin, äh … Diebin Eva Betke?“, will Hella 

Sommer wissen. 

„Ja, also wie schon gesagt: Eva Betke servierte heute um halb eins im Lorenz Adlon Esszimmer …“, nimmt der 

Kommissar den Faden auf. „Ach, ich liebe unser Lorenz Adlon Esszimmer. Vom Restaurant ist der Blick auf das 

___________ wunderbar“, schwärmt Iris Adlon fasziniert. „Kein Wort mehr, Frau Adlon, oder ich gehe.“ Der 

Kommissar ist jetzt sehr genervt. 

„Vollpfosten“, sagt Jürgen auf der ___________. „Ist ja schon gut, Herr Kommissar.“ Iris Adlon ist auch genervt. 

„Also,“ beginnt der Kommissar, „ich rekonstruiere für Sie alles: Eva Betke arbeitete heute als Kellnerin im Lorenz 

Adlon Esszimmer. Sofort sah sie die teure ___________ von Wendelin Schröder. Sie simulierte Nervosität, warf ein 

Stück ___________ auf Wendelins Hose. Es dauerte keine Sekunde. Eva Betkes Hände sind schnell. Die falsche 

Praktikantin stahl die Rolex. Als sie in die Küche kam, gab ihr der Service-Chef zwei große Flaschen ___________, 

die sie in den Kühlraum bringen sollte. Aber Eva Betke ging mit dem Ketchup nicht in den Kühlraum. Sie ging in 

die___________, denn sie wollte dort die Rolex verstecken. Aber das konnte sie nicht. Der Boden war nass, sie 

fiel und knallte mit dem Kopf gegen ein Waschbecken aus ___________. Sie war sofort tot. Die Ketchupflaschen 

waren natürlich auch kaputt und die Wände, ___________ Waschbecken und … äh … natürlich auch Eva Betke 

waren von oben bis unten rot. Überall war Ketchup.“ „Ah, ich verstehe. Alles war voll mit Ketchup. Und deshalb 

konnten wir die Person am Boden nicht richtig sehen und glaubten, es war Pamela Jablonsky, die – genau wie 

die Kellnerin – eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine weiße ___________   trägt“, rekonstruiert 

Friedrich Storch den Fall. „Genau“, antwortet der Papagei. Der Kommissar lacht. „Ja, genau. Ich gehe jetzt 

nach Hause. Auf Wiedersehen.“ Iris Adlon lacht auch: „Auf ___________, Herr Kommissar. Aber hoffentlich nicht 

so bald. Und viel Vergnügen auf dem Fernsehturm.“  
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KAPITEL 16 und 17 

Die Buchstaben der grauen Wörter sind ungeordnet. Ordnen Sie die Buchstaben und schreiben Sie das Wort 

richtig davor (...............) Und wo fehlen diese Verben? (_________) 

arbeite / bekommt / findet / fliegen / fragt / gehe / jongliert / habe / ist / lacht / machen / mixt / probiert / 

protestiert / sagt / schütteln / serviert / tanzen / trägt / trinken / trinken / vergesse / zeigt  

Iris Adlon sieht ihre Gäste an: „Wir gehen jetzt in den Felix Club und _____________  Party.“ „Warum denn, Iris? 

Ich möchte nach .................. (aeHsu).“ Wendelin Schröder ist genervt. „Nein“, _____________  seine Schwägerin, 

„du gehst jetzt nicht nach Hause. Wir feiern alle .................. (aemmnsuz).“ „Was feiern wir? Den Tod von Eva 

Betke?“, will Natalia wissen. „Ich _____________  morgen zum Notar und mache mein Testament. Und das 

möchte ich feiern. Hier und .................. (ejttz). Mit euch.“ Iris Adlon _____________  . 

„Wunderbar!“ Pamela Jablonsky lacht auch. Sie _____________  die Idee toll. Die anderen sagen nichts, gehen 

aber ohne .................. (eoPrstt) hinter Iris Adlon und Jürgen durch das Hotel zum Palais-Flügel. Hier ist der Felix 

Club. „Hipp“, findet Stefans Frau. „Cool“, sagt der Pfarrer. „Genau“, meint Jürgen. Nur Wendelin Schröder 

_____________ : „Warum ist es hier so .................. (deklnu)?“ „Das ist ein .................. (bClu) und keine Bibliothek“, 

erklärt der Pfarrer. „Echt cool.“ „Aber, Herr Pfarrer!“ ruft Hella Sommer und lacht. „Oh, Entschuldigung. Ich bin 

Pfarrer. Das _____________  ich manchmal.“ Er lacht auch. Das Licht ist .................. (aill), drei Discokugeln lassen 

Punkte an der Wand _____________  , die Nebelmaschine ist an. Das Felix ist der Club in Berlin für Partys, 

Filmpremieren und Modeschauen. Oben sind .................. (aBrs), unten der Dancefloor. Hier feiern, _____________  

und tanzen die Reichen und Schönen, Promis und andere. Die Hoteldirektorin _____________  mit dem Finger 

nach links und sagt: „Wir setzen uns alle an die Bar. Der Barmixer zeigt uns, wie er arbeitet. Ich finde das 

.................. (aeeinrsst) . Danach trinken wir den Bier-Klassiker: Berliner Weiße. Aber nicht .................. (iwße). Wir 

_____________  Berliner Weiße mit Schuss. Ich trinke – wie immer – grün. Und ihr trinkt alle rot – wie immer bei 

unseren Festen. Aber zuerst die Cocktail-Show. Bitte, Axel … äh, … Herr Klempke.“ 

„Guten Tag! Mein Name _____________  Axel Klempke. Ich bin seit 15 .................. (aehJnr) Barmann im Adlon 

Kempinski. Ich _____________  das Diplom vom American Cocktail College – Barschule Rostock. Das ist eine Bar-

Akademie für Profis. Ich bin Barmeister und Master of Bartendering. Meine Spezialität ist Showbarkeeping. Ich 

zeige Ihnen jetzt, wie ich _____________  .“ Der Mann hinter der Bar sieht alle freundlich an. Er ist circa 40 Jahre 

alt und attraktiv. Sein Hemd ist weiß, seine .................. (eHso) , Weste und Fliege sind schwarz. Er _____________  

einen Ring mit einem Rubin in Form eines Mondes. „Und er hat schon oft die World Cocktail Competition 

gewonnen. Er hat das Know How … Herr Klempke, beginnen Sie!“, bittet Iris Adlon. .................. (aceFhlns) 
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rotieren. Sie _____________  über Axel Klempkes Schulter über seinen Rücken und wieder in seine Hand. Sein 

Timing ist perfekt. Der Barmann _____________  Gläser. Dann hat er in jeder .................. (adHn) zwei Flaschen und 

lässt sie tanzen. Danach wirft er Eis hoch und fängt es mit Gläsern. Seine Hände _____________  den Shaker 

schnell wie ein Motor. Er _____________  Kokoscreme, Mangosaft, Ananassaft und etwas Ingwer. „Mein Mango-

Coco-Cocktail ist ohne .................. (hklAloo) . Wer möchte probieren?“, fragt der Showmixer. Natalia hebt die 

Hand: „Alkoholfrei, das ist ideal für mich. Ich _____________  gern, denn …“ Aber Iris Adlon _____________  : „Nein, 

liebe Schwester. Du probierst nicht. Wir trinken Berliner Weiße mit .................. (hssSuc). Alle. Und für dich Berliner 

Weiße alkoholfrei. Ist das klar?“ Natalia sagt nichts. „Gut! Berliner Weiße für alle. Ein Klassiker“, erklärt Axel 

Klempke. „Bier mit Fruchtsirup. Grün – das ist Waldmeister. Rot – das ist Himbeere. Wer möchte den Schuss grün? 

Wer möchte rot?“ Iris Adlon antwortet schnell: „Für mich grün. Der .................. (eRts) trinkt rot. Und keine 

Diskussion!“ „Für mich bitte ohne Alkohol“, sagt Natalia. „Genau,“ sagt Jürgen. Axel Klempke _____________  für 

alle Bier mit Schuss. Natalia _____________  das Getränk alkoholfrei. „.................. (rtsoP)!“ Sie stoßen an und 

trinken. 

 

 

Wohin gehen sie? Was möchte Iris feiern? 

Wie findet der Pfarrer den Club? Wie findet Wendelin den Club? 

Wer feiert und tanzt hier normalerweise? Wer ist Herr Klempke? 

Wie lange arbeitet Klempke im Adlon? Was trinken sie? 

Wie sieht Klempke aus? Wie alt ist Klempke? 

Was trägt er?  

Was ist in dem Cocktail?  

Wie fängt er das Eis? Was ist alkoholfrei?  

Warum hebt Natalia die Hand? 

Was macht das Bier rot? Was macht das Bier grün? 
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KAPITEL 18 und 19 

Die Bibliothek. Suchen Sie im Foto und verbinden Sie mit den Wörtern. 

das Fenster die Vase 

das Regal das Glas 

der Stuhl der Tisch 

die Serviette das Besteck 

die Kerze das Buch 

die Blume der Engel 

die Tischdecke der Himmel 

die Decke der Vorhang 

die Wolke der Boden 

die Wand die Lampe 

 

 

 

Welche Wörter fehlen? 

„Herrlich!“, findet Iris Adlon und trinkt ihr _______ schnell leer. „Ich liebe Berliner Weiße mit Waldmeister-Sirup.“ 

Mehr kann sie nicht sagen. Denn sie fällt vom _______. „Was ist?“, ruft Hella Sommer. „Sie hat doch nur ein 

_______ getrunken? Ist sie total blau?“ Pamela Jablonsky ist sofort bei Iris Adlon. Sie fühlt den _______ ihrer Chefin 

und sagt: „Sie ist tot.“ „Oh _______“, sagt der Pfarrer. „Oh, nein, bitte nicht! Nicht heute. Das kann nicht sein.“ 

Pamela Jablonsky weint. „Das ist eine Katastrophe.“ Wendelin Schröder nimmt sein _______ und wählt 110: 

„Hallo! Ich bin der _______ von Iris Adlon. Sie ist tot. Bitte, kommen Sie ins _______ Adlon Kempinski. Die Tote liegt 

im Felix _______.“ Nach ein paar Minuten sind Kripo und Spusi im Club. „Was ist denn heute hier im Hotel los?“, 

fragt Kommissar Till Schneider. „Sie hat Bier mit _______ getrunken und ist vom Stuhl gefallen“, schreit Pamela 

Jablonsky hysterisch. Sie weint laut. „Bitte! Gehen Sie alle in die Bibliothek! Die Leute von der Spusi müssen hier 

die Spuren sichern. Gehen Sie! Ich komme sofort“, sagt der Kommissar. Das Licht im Felix Club ist lila. Von den 

Discokugeln fallen silberne _______ auf Iris Adlon. Sie liegt tot neben ihrem Stuhl vor der _______. Jürgen sitzt auf 

dem Stuhl und sagt nichts. Stefan Adlon mit Frau, seine Schwester Alina, seine Tante Natalia, sein Onkel 

Wendelin Schröder, sein Vater Friedrich Storch, Hella Sommer, Pamela Jablonsky, Monika Blumental, der Pfarrer 

und Barmann Axel Klempke gehen in die _______. Durch das Panoramafenster sehen sie viele Touristen am 

Brandenburger Tor. An der Wand stehen Regale aus Holz. Überall sind _______. 



„Mörder in Berlin“ – Claudia Peter – ISBN: 978-3-922989-92-9 

„Wow, was ist das denn?“, fragt Stefans Frau. „Das kannst du nicht wissen“, sagt Stefan Adlon ironisch, „du bist 

immer online und liest nur E-Books. Hier im Regal stehen Bücher aus Karton und _______.“ Die beiden lachen. 

„Haben Sie keine Pietät?“, fragt der Pfarrer, „Frau Adlon ist tot und Sie lachen.“ Er schaut nach oben, sieht das 

Bild an der Decke: „Oh, wie schön! _______ im Himmel!“ Alle setzen sich. Pamela Jablonsky weint. Die anderen 

nicht. Sie sprechen über Iris Adlon und ihren plötzlichen Tod. Warum ist die 70 _______ alte Frau tot? Eine Allergie 

gegen Waldmeister? Zu schnell zu viel Bier? Eine Schockreaktion? Ein Infarkt? Die Krankheit von Iris Adlon? … 

Bald kommt der Kommissar in die Bibliothek: „Meine _______ und Herren, nach einem super Schnelltest wissen 

wir, es war _______ im Waldmeistersirup!“ „Gift? … Mörder! …“, brüllt Pamela Jablonsky und weint sehr laut. „Ja, 

Mord!“, erklärt der Kommissar. „Bitte, sagen Sie alle, was Sie wissen und denken.“ Hella Sommer beginnt: 

„Pamela Jablonsky kann nicht die Mörderin sein. Sie hat heute kein _______ am Tod von Iris Adlon. Morgen ist 

… äh … sollte der Termin beim Notar sein. Morgen wollte Iris Adlon das _______ unterschreiben: alles für Pamela 

Jablonsky. Aber jetzt ist Iris Adlon tot. Heute! Und ohne Testament bekommt Pamela Jablonsky nichts.“ „Ja, so 

sehe ich die Sache auch“, sagt der Kommissar. „Ich rekonstruiere die letzten Stunden: Sie waren alle im _______ 

Club an der Bar. Das Licht war lila mit Disko-Effekten. Der Raum war dunkel. Alle konzentrierten sich auf den 

Barmann und seine Mix-Show. Nur der Mörder oder die Mörderin nicht. Er oder sie mischte Gift in den 

Waldmeistersirup. Aber warum in den _______?“ Friedrich Storch antwortet schnell: „Sie hat es gesagt. Iris Adlon 

hat es vor der Mix-Show gesagt, oder etwa nicht?“ „Was hat sie gesagt?“, möchte der Kommissar wissen. „»Ich 

trinke das Bier mit Waldmeister und ihr alle mit _______  «, hat meine Ex-Frau vor der Mix-Show laut und deutlich 

gesagt – dominant wie sie immer ist … äh … war“, korrigiert sich Friedrich Storch. „Okay!“ Der Kommissar 

rekonstruiert den _______ weiter: „Alle wussten vor der Mix-Show: Iris Adlon trinkt das Bier mit Waldmeistersirup. 

Also konnte jeder den grünen _______ vergiften.“ „Ja, genau! Es muss jemand aus der _______ sein“, schreit 

Pamela Jablonsky und weint weiter. „Wer ist hier der Mörder?“, fragt der Kommissar. Keine Antwort. „Wer hat 

das _______?“, fragt er wieder. Keine Antwort. 
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KAPITEL 20 und 21 

Wer telefoniert? Wer kommt sofort? 

Was sucht die Polizei? Wo findet der Polizist das Gift? 

Wie ist die Theorie von Wendelin?  

 

Was denkt Monika Blumental?  

Was sagt Stefan? Was sagt Alina? 

Wie ist Klempkes Ring? Was steht in Klempkes Ring? 

Was sagt Klempke über Iris 

 

Ordnen Sie die Buchstaben der grauen Wörter? (.......)  Und wo fehlen diese Wörter? (____) 

alle / aus / bald / hier / ich / immer / in / jetzt / klar / mit / morgen / oben / oder / Ohne / paar / sehr / Sie / 

so / von / was / unlogisch / zwei  

Der Kommissar telefoniert. Sofort kommen ________ Polizisten und zwei Polizistinnen in die Bibliothek. „Bitte, 

machen Sie keine Probleme! Alle bleiben ________! Keiner verlässt den .................. (amRu). Meine Kolleginnen 

und Kollegen suchen ________ das Gift“, ordnet Kommissar Schneider an. 

Nach wenigen Minuten findet ein .................. (iiloPstz) in der Jacke von Wendelin Schröder ein Fläschchen 

________ Gift. „Und wie können Sie das erklären?“, möchte der Kommissar ________ Iris Adlons Schwager wissen. 

„Ich habe eine Theorie“, antwortet Wendelin Schröder schnell. „Wir wollen keine Theorie, Herr Schröder. Wir 

wollen die Wahrheit.“ Der Kommissar ist genervt. „Ich denke, es ist kein Mord, ich …“ beginnt Wendelin 

Schröder. „Ach, und ________ ist es dann? Ist das Gift vom Himmel gefallen, oder was?“ Der Kommissar zeigt an 

die .................. (cDeek). Alle sehen nach ________ auf das Bild mit dem Himmel und den Engeln. „Nein, natürlich 

nicht“, meint Wendelin Schröder. „Ich erkläre mir die Sache ________: Meine Schwägerin Iris war ________ krank. 

Sie wusste, sie lebt nicht mehr lange. Sie wollte ihr .................. (aeemnstTt) machen.“ „Ja, morgen“, sagt Pamela 

Jablonsky sehr traurig. „Äh ja …“, spricht Wendelin Schröder weiter, „und heute wollte sie Party mit uns machen. 

Iris wusste, sie muss ________  sterben, aber sie wollte nicht alleine sterben. Sie machte ein Fest. Und sie selbst 

hat heute Morgen im Felix Club den Waldmeistersirup präpariert. Das Gift hat sie dann im Schmuckgeschäft 

Leicht ________  meine Tasche gesteckt. Iris Adlon mochte mich nicht. Sie fand mich unsympathisch. Ich denke, 

sie hasste mich.“ „Meinen Sie also, es war Selbstmord? Und kein .................. (doMr)?“ Der Kommissar sieht 

Wendelin Schröder skeptisch an. „Aber das ist total ________. Morgen wollte Iris Adlon das Testament machen 

und heute begeht sie Selbstmord. Total unlogisch“, findet Hella Sommer. „Aber ich bin kein Mörder“, ruft 
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Wendelin Schröder. „Ich denke, Stefan ist der .................. (deMrrö) “, sagt jetzt Monika Blumental. „Er ist der 

Sohn. ________ Testament bekommen er und seine Schwester Alina – das .................. (eHlto), die Aktien, das 

Gold, die Millionen …“ Stefan protestiert sofort: „Moment, Moment …  meine Schwester Alina kann auch die 

Mörderin sein, ________ etwa nicht Frau Blumental?“ Alle sehen Alina an. 

Aber Iris Adlons Tochter Alina sagt ganz ruhig: „Ich denke, der Barmann ist der Mörder.“ Jetzt sehen ________ 

ihn an. „Ich?“, ruft Axel Klempke. „Warum ich? Ich mixe Cocktails, aber doch kein Gift.“ Alina zeigt mit dem 

.................. (eFgirn) auf den Barmann: „Er trägt einen Ring mit einem Rubin in Mondform … Fast genau wie 

meine Mutter. Sie trägt einen Ring mit einer Sonne ________ Rubin.“ „Herr Klempke, ich möchte Ihren Ring 

sehen“, bittet der Kommissar. Langsam zieht der Barmann den Ring vom Finger und legt ihn auf den .................. 

(cihsT). Der Kommissar nimmt den Rubinring, sieht die Innenseite genau an und liest: Iris + Axel – Liebe für ________ 

„Können Sie das erklären, Herr Klempke – Herr Axel Klempke?“ Der Kommissar sieht den Barmann ernst an. „Ja, 

Herr Kommissar. Also, ja … Iris Adlon ist meine Frau. Wir haben vor einem .................. (ahJr) geheiratet. Äh … sehr 

romantisch. In Las Vegas. Das weiß niemand. Ja, also … wir lieben uns. Nur im Moment haben Iris und ich eine 

Krise, aber …“ „Jetzt ist alles ________!“, unterbricht ihn Alina. „Der Barmann ist der Mörder. Als Mann von meiner 

Mutter bekommt er – ohne Testament – das Hotel, die Millionen …!“ „Und der Termin … beim Notar … ________ 

… für das Testament … war für ihn natürlich ein Problem …“ sagt Pamela Jablonsky und weint weiter. „Ist das 

so, Herr Klempke?“, fragt der Kommissar. „Sind ________ der Mörder von Iris Adlon?“ „Aber .................. (reHr) 

Kommissar, was denken Sie?“ „Herr Klempke. Ich sehe und interpretiere die Indizien, denke klar, kriminalistisch 

und frage Sie: Sind Sie der Mörder?“ Der Barmann weint. Er hat die Hände vor dem .................. (ceGhist). Nach 

ein ________ Minuten legt er seine Hände auf den Tisch und beginnt zu sprechen: „Das Leben mit Iris war eine 

Katastrophe. Schrecklich! Sie manipulierte alle, war dominant und extrem egoistisch.“ 

„Oh, ja! Herr Klempke, das kenne ________!“, stimmt Friedrich Storch zu. „Sprechen Sie weiter, Herr Klempke“, 

bittet der .................. (aiKmmorss).  
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KAPITEL 22 

Ordnen Sie die Textteile chronologisch. 

______ „Ich bin der Kommissar. Und ich stelle hier die Fragen … Also, Herr Axel Klempke, sind Sie der Mörder?“  

______ „Sie sind ein Monster“, ruft Pamela Jablonsky und zeigt auf Klempke.  

______ „Herr Klempke, sprechen Sie weiter“, insistiert der Kommissar.  

______ „Cool! Das Spiel ist zu Ende“, sagt der Pfarrer und lacht.  

___1__ „Also, äh … es war so. Gestern kam ich in die Suite von Iris“, beginnt der Barmann seine Aussage: „Ich 

wollte sie küssen, aber sie reagierte aggressiv und rief: »Du Vollpfosten! Du hast eine andere Frau … jung 

und hübsch … Übermorgen mache ich mein Testament. Und alles, ja alles bekommt meine Putzfrau. Du, 

du … Vollpfosten! …« Iris kann sehr direkt sein.“  

______ „Ja, also … äh … Ein Jahr mit dieser Frau … und dann noch der Papagei. Ich kann nicht mehr … Ich bin 

am Ende mit den Nerven … Und dass die Putzfrau alles bekommen soll … Das kann nicht sein. Iris Adlon 

ist ein Monster.“  

______ „Ist der Barmann wirklich der Mörder?“ Hella Sommer kann es nicht glauben.  

______ Alle lachen. Auch Pamela Jablonsky.  

______ In diesem Moment geht die Tür auf. Und in die Bibliothek kommen … 

______ „Ja“, antwortet der Barmann.  

______ „Das kann sie.“ Friedrich Storch nickt.  

 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

Wen findet Herr Klempke ein Monster? Wen findet Pamela ein Monster? 

Was kann Frau Sommer nicht glauben? Wer lacht? 

Wer weint nicht mehr? 

Was passierte gestern in Iris Adlons Suite? 

 

 

Wer kommt in die Bibliothek? Was denken Sie?  

 

Wie kann die Geschichte weitergehen? Schreiben Sie Ihre Idee. 
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