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RÄTSELBLÄTTER 
Auf der Suche nach dem geheimen Code: Eine Webrallye zu Erich Kästner 

 
Kennst du Erich Kästner?  
Er war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor. 
Besonders beliebt ist Erich Kästner bis heute für seine berühmten Kinderromane. 
Falls dir der Name auf Anhieb nichts sagt, kennst du vielleicht eines seiner bekanntesten Bücher:  
Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, Das doppelte Lottchen oder Das fliegende 
Klassenzimmer. Vielleicht hast du einen dieser Romane auch schon gelesen, als Hörspiel gehört oder 
als Film oder Theaterstück gesehen. 
 
Diese Webrallye führt dich an einige Orte im Internet, die etwas mit Erich Kästner zu tun haben.   
Du erfährst mehr über den Autor, seine Bücher und ganz besonders über Emil und die Detektive. 
Und du findest Fragen, deren richtige Antworten den Code für den Safe ergeben, in dem der 
Schlüssel für das Erich-Kästner-Zimmer liegt. Los geht’s! 
 

1. 

 
 
Zuerst reisen wir virtuell in die Stadt, in der Erich Kästner geboren wurde: Dresden 
 
Die Stadt hat dem berühmten Schriftsteller ein ganzes Haus gewidmet.  

Du erreichst es unter www.kaestnerhaus-literatur.de 

Klicke oben links auf das Menü und dann auf 1.6. Erich Kästner. 
 
Hier erfährst du gleich zu Beginn das genaue Geburtsdatum von Erich Kästner.  
Trage es bei der Nummer 1 auf dem Lösungsblatt ein! 
 

Kleiner Tipp: Weiter unten auf der Seite verrät ein Video mehr über Erich Kästner und das Museum. 
 

2. 

 
 

 
Unsere zweite Station führt in das Stadtviertel, in dem Erich Kästner aufwuchs. Er hat das Viertel in 
einigen seiner Bücher beschrieben. Besucher der Stadt Dresden können hier ganz real verschiedene 
Orte erkunden und ein kniffliges Kästner-Rätsel lösen.  

Wir besuchen es online unter www.erich-kaestner-viertel.de 

Klicke nun auf TROLLHUS, gehe bis zum Ende der Seite und klicke dort auf Buchauszug für Kinder. 
 
Hier findest du einen kurzen Textauszug aus Emil und die Detektive. Lies diesen in Ruhe durch und 
beantworte dann folgende Frage.  
 
Weil ihm der Anfang der Geschichte von Emil einfach nicht einfallen will, legt sich Erich Kästner 
„längelang auf den Fußboden“ und denkt nach. Wo sieht er da zufällig seinen linken Handschuh? 
Trage den Ort bei der Nummer 2 auf dem Lösungsblatt ein!  

http://erich-kaestner-viertel.de/wp-content/uploads/2020/10/Station-4_Trollhus.pdf
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3. 

 

 

Jetzt gibt es was auf die Ohren: Gehe zu www.oetinger.de, gib oben rechts in der Suchfunktion 

  
die Stichwörter Kästner für Kinder ein und klicke einmal. Wenn du nun noch mal bei Suchergebnisse 
auf Kästner für Kinder klickst, landest du auf der Seite zu dem gleichnamigen Hörbuch.  
Direkt unter dem Cover gibt es eine Hörprobe.  

 

 
Klicke auf den weißen Pfeil und höre dir den Anfang aus Emil und die Detektive an. 
Pass gut auf und vervollständige den Satz auf dem Lösungsblatt bei der Nummer 3!  
 
Kleiner Tipp: In der gesamten Hörprobe kannst du dir auch noch Auszüge aus  
Das fliegende Klassenzimmer und Pünktchen und Anton anhören. 
 

4. 
 

 
Aufgepasst, liebe Experten und Expertinnen: Auf GEOlino.de ist euer ganzes Wissen rund um Erich 
Kästner gefragt. 
 
Einen kleinen Nachteil gibt es. Die Internetadresse für diese Seite ist leider kompliziert: 
 

www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13942-quiz-wissentest-wissenstest-erich-kaestner 
 

Gehe am besten auf die Kindersuchmaschine www.blinde-kuh.de und tippe in der Suchfunktion 
die Wörter Geolino, Wissenstest und Erich Kästner ein. Wenn du auf das einzige Suchergebnis 
klickst, kommst du zum Test. 
 
Falls das nicht klappen sollte, tippe die Adresse in Ruhe ganz genau oben in die Zeile deines 
Webbrowsers ein. Das ist aber recht anstrengend und birgt einige Fehler.  

 
 
Geschafft? Dann geht’s weiter.  
Im Wissenstest: Erich Kästner findest du zehn Fragen mit je drei möglichen Antworten zum Anklicken. 
Was du davon weißt, bleibt dein Geheimnis. Für unsere Rallye ist nur die Frage 8 von Bedeutung: 
 
Trage die richtige Antwort auf Frage 8 des Wissenstests bei Nummer 4 auf dem Lösungsblatt ein! 
 
 

http://www.blinde-kuh.de/
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5. 

 
  
Wie du bereits weißt, ist es eine Zeit lang her ist, dass Erich Kästner gelebt hat. Daher kann es 
vorkommen, dass du in seinen Geschichten auf altmodische Wörter stößt, die du nicht kennst. 
 
Dafür gibt es die tolle Internetseite Erich Kästner für Kinder. Hier findest du kurze 
Zusammenfassungen seiner Bücher und ein sogenanntes Glossar, das ist eine Wörterliste mit 
Erklärungen oder Übersetzungen. 
 

Gehe auf www.kaestnerfuerkinder.net und klicke links auf Wörter und Begriffe. 

Vielleicht benötigst du die Liste für die nächste Frage, vielleicht auch nicht. 
 
Als Emil im Zug sein Geld geklaut wird, zeigt er Courage und verfolgt den Dieb quer durch Berlin. 
Was ist Courage? Trage bei Nummer 5 auf dem Lösungsblatt ein anderes Wort mit der gleichen 
Bedeutung ein! 
 

6. Erich Kästner Gymnasium in Eislingen/Fils 
 
Ob Grundschule, Mittelschule, Realschule oder Gymnasium: Erich Kästner ist neben Michael Ende 
einer der Autoren, nach dem die wohl meisten Schulen in Deutschland benannt sind. Viele von ihnen 
stellen auf ihren Internetseiten spannende Infos über ihren bekannten Namensgeber bereit.  
 
Die Erich Kästner-Schule Dreieich hat zum Beispiel alle Kinderbücher von Erich Kästner und deren 
Verfilmungen aufgelistet. 
 

Gehe zu www.eks-dreieich.de, klicke in der Zeile oben auf Schulprofil und dann auf Erich Kästner.  

Am Seitenende sind die Filme und deren Titel aufgelistet. 
  
Jetzt geht’s ans Zählen: Emil und die Detektive wurde laut dieser Internetseite besonders oft 
verfilmt, sogar auf Englisch. Wie oft war das insgesamt? Trage die ausgeschriebene Zahl auf dem 
Lösungsblatt bei Nummer 6 ein!  
 
Ein anderes Buch wurde genauso oft verfilmt, allerdings unter verschiedenen Titeln.  
Welches Buch das ist? Schau mal, welcher der folgenden Titel in die Zeilen bei Nummer 6 passt!  
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7. Erich-Kästner-Schule. Grundschule des Kreises Groß-Gerau in Klein-Gerau 

 
Diese Grundschule hat ein Theaterstück aufgeführt und darin viele Fragen zu Erich Kästner 
beantwortet. Der Text zu dem Theaterstück steht auf der Internetseite. 
 

Gehe zu www.eks-klein-gerau.de und klicke links auf das vierte Wort von oben: Schulgeschichte 

Auf dieser Seite findest du ganz unten einen Link zu , der zum Theaterstück führt. 
 
Dieses beginnt mit einigen Fragen, die du zum Teil schon beantworten kannst.  
Doch wie steht es mit der vierten Frage: Hatte Erich Kästner Kinder? 
 
Die Antwort findest du weiter unten auf der Seite. Vervollständige auf dem Lösungsblatt bei 
Nummer 7 den Lückentext! 
 
 

8. 
 

 
Wir nähern uns dem Ende der Webrallye und damit auch der letzten Station in Erich Kästners Leben: 
München 
 
Hier lebte er von 1946 bis zu seinem Tod am 29. Juli 1974. Er gründete die Zeitschrift Pinguin für 
junge Leserinnen und Leser und schrieb weitere Bücher wie Die Konferenz der Tiere oder Der kleine 
Mann und die kleine Miss. 1949 unterstützte Erich Kästner die Journalistin Jella Lepman bei der 
Gründung der Internationalen Jugendbibliothek. Diese befindet sich heute in Schloss Blutenburg und 
ist die weltweit größte Bibliothek mit Kinder- und Jugendbüchern in verschiedenen Sprachen.  
 
Weil dieser Erfolg auch Erich Kästner zu verdanken ist, gibt es im Torturm des Schlosses einen ihm 
gewidmeten Raum: das Erich-Kästner-Zimmer. Darin befinden sich Möbel aus seiner Münchner 
Wohnung. Zudem erinnern viele Fotos und Bilder an den beliebten Schriftsteller.  
 

Gehe zu www.ijb.de, klicke links oben aufs Menü  , auf Ausstellungen und auf Dauerhaft.  

Unten rechts auf der Internetseite siehst du dieses Foto des Erich-Kästner-Zimmers.  
 

 
 
Wenn du darauf klickst, kannst du die letzte Frage der Webrallye beantworten: 
 
In wie vielen verschiedenen Sprachen gibt es hier Erstausgaben (das ist die erste Veröffentlichung 
eines Buchs) von Erich Kästner?  
Trage die Nummer auf dem Lösungsblatt bei Nummer 8 ein! 


