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Detektive Tagblatt - Bösingen 

Die Vorfälle überschlagen sich 

Sie haben es geschafft! Der unbekannte Eindringling, welcher 

Ruth mit ihrem Gewehr mit einem Streifschuss vorgestern 

noch erwischen konnte, ist nun entlarvt. Es handelt sich um 

den Immobilienmakler Gruber. Auf einer langen 

Verfolgungsjagt über Stock und Stein, liess er sein 

Portemonnaie in einer Telefonkabine liegen.  

Im Hotel selber herrscht eine seltsame Stimmung. Weitere 

Hotelgäste sind frühzeitig abgereist, während nur ein 

einziger, mysteriöser Gast neu eingecheckt hat. Kurz nach 

dessen Ankunft ereignete sich ein tragisches Unglück. Ruth 

hatte einen Unfall und liegt nun im kritischen Zustand im 

Spital. Weitere Angaben folgen. 

Jungdetektiv zeigt Talent und entdeckt neue Fischart 

 

Seit langer Zeit wurde im Schiffenensee wider ein 

Fledermausfisch gesichtet. Lange hielten wir ihn für 

ausgestorben. Für die Welt der Wissenschaft eine Sensation. 

Dieser Fisch hat die Fähigkeit, durch den Tag im Wasser zu 

schlafen wie ein Fisch und in der Nacht seine Beute zu jagen 

wie eine Fledermaus. Entdeckt wurde er vom Jungdetektiv 

Dario. Das Verhalten dieses neu wiederentdeckten Fisches 

muss noch genaueren Untersuchungen unterzogen werden. 
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Witz des Tages 

 

Sagt ein Schaf zum andern „mäh“, antwortet das andere; 

„mäh doch selber!“ 

 

Spruch des Tages 

Glauben kann man in der Kirche. 

28.09.16 

 

IN and OUT 

 

IN: Erbsen essen 

OUT: auf den WC Rand pinkeln 
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Grüsse 

 

 

 

 

 

 

Horoskop Jungfrau 

Skeptisch in die Welt 
Damit ein Jungfrau-Kind seine Talente positiv 
entwickeln kann, braucht es Vorbilder, von denen es 
lernen kann. Es kommt nicht mit einer angeborenen 
Perfektion auf die Welt, sondern es ringt bei allem, was 
es lernt darum, eben diese Perfektion zu erlangen. Um 
dem inneren und äußeren Anspruch zu genügen, setzt 
es sich selber oft unter großen Druck. Deshalb müssen 
die Eltern nicht auch noch mehr Druck aufbauen, 
sondern können mit ruhigem Vorbild und Anleitung bei 
diesem Kind viel mehr erreichen. Ewige Fragen von 
der Verwandtschaft: "Wie geht es in der Schule?" 
können es vergraulen. Es gibt dann zickige oder freche 
Antworten oder lässt sich erst gar nicht blicken, wenn 
sich Besuch anmeldet. Die Leute sind wenig begeistert 
und die Geschenke werden mit der Zeit sparsamer. 

 

Vermisse meinen Turnschuh. 

Habe ihn in der Nähe des 

Staudammes beim 

Schiffenensee verloren. Bitte 

melden: turnschuh@gmx.ch 

A dir chlammerets 

sech am beste <3 
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Rätsel 
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