
Verbrecherjagd Kompetenzen/Fertigkeiten: Du liest Anweisungen genau 
und überträgst die gewonnenen Informationen auf eine 
Karte. Du lernst Freiburg im Breisgau näher kennen. 

Nick Schröder verfolgte heute heimlich Emilia Parzelli und Ron Schindler. Für die Ermittlungen hielt 
er den Weg, den die beiden Verbrecher eingeschlagen hatten, schriftlich fest. Folge aufgrund von 
Nick Schröders Notizen den beiden Verbrechern. Benutze für die Jagd der beiden Verbrecher Goo-
gle Maps, um den Weg nachvollziehen zu können.
.............................................................................................................................................................

Ich entdecke die beiden Ganoven am Bahnhof und erkenne, wie sie kurz danach das Konzerthaus 
passieren. Hier haben sie Klaus Benhagel umgebracht. Sie folgen der Strassenbahn Richtung In-
nenstadt. Bei der Tramhaltestation in der Nähe des Kinos steigen sie in die Strassenbahn ein.
Notiere den Namen der Strassenbahnstation: 
______________________________________________________________________________

Bei der nächsten Station steigen sie aus. Kurz bewundern sie den Brunnen inmitten des Platzes. 
Dann folgen sie der Strasse Richtung Breuninger Kaufhaus, wo sie kurz verschwinden. Wenig spä-
ter verlassen sie das Gebäude wieder und biegen die nächste Strasse nach rechts ab. Vor ihnen 
können sie das mächtige Gebäude schon erkennen, in dem sie vor kurzem einen Mord begangen 
haben.
Notiere den Namen des Gebäudes: 
______________________________________________________________________________

Freiwilliger Auftrag: Informiere dich im Internet über das Gebäude.

Sie begeben sich an die Südseite des Gebäudes und nutzen eine Strasse, die einen lustigen Na-
men hat. Vielleicht denken die beiden an ihr Frühstück beim Lesen des entsprechenden Namens. 
Vorbei an einem Museum gelangen die zwei an eine Strasse, an der ein Haus liegt, dessen Name 
an das eigene Land erinnert. An dieser Strasse wenden sie sich nach rechts und nehmen die nächs-
te Gasse nach links. Am Ende dieser Gasse sehen die beiden eine Strasse, deren Name gleich 
lautet wie das dortige Museum. 
Notiere den Namen des Museums: 
______________________________________________________________________________

Emilia Parzelli und Ron Schindler überqueren die Strasse und eilen am Museum vorbei auf den 
Platz, wo sie das italienische Konsulat erkennen. Hier fühlt sich Emilia scheinbar zu Hause, wirft 
sie doch länger als nötig einen Blick zum Gebäude. Dann gehen die beiden weiter zur nächsten 
Kreuzung, wo sie nach links abbiegen. Vorbei an einer Hausbrauerei, wo viele jüngere Menschen im 
Biergarten sitzen, gehen sie weiter bis an Ende der Strasse. Bei der Kreuzung zur nächsten Strasse 
angekommen, können sie ein Tor erkennen. 
Notiere den Namen des Stadttores: 
______________________________________________________________________________

Freiwilliger Auftrag: Informiere dich im Internet über das Stadttor.



Sie gehen am Stadttor vorbei und eilen Richtung Stadtgarten. Auf dem Weg dorthin erkennen die 
beiden zu ihrer Linken Mirco Benhagels Wohnung. Hier haben sie den armen Kerl in der Badewan-
ne angezündet.  Sie folgen der Strasse bis zum nächsten Platz, dem Namen nach ein kontinentaler 
Platz.
Notiere den Namen des Platzes: 
______________________________________________________________________________

Freiwilliger Auftrag: Informiere dich über das spezielle Denkmal an diesem Platz.

Die beiden Bösewichte folgen der Strasse, kommen dabei am Fahnenbergplatz vorbei und erken-
nen bei der nächsten grossen Kreuzung einen Burger King. Dort überqueren sie die Gleise, wenden 
sich dann nach links, gehen an der übernächsten Strasse nach rechts. Hier war einst Egon. An der 
nächsten Kreuzung traf Egon auf Klara. Zwei Strassen weiter wenden sich die zwei nach links und 
gehen bis zur nächsten Bus- und Tramhaltestelle.
Notiere den Namen der Bus- und Tramhaltestelle: 
______________________________________________________________________________

Die beiden steigen in ein Tram und fahren Richtung Rathaus. Beim Rathaus, der nächsten Station, 
steigen sie bereits wieder aus. Sie gehen eine Allee entlang, bis sie eine Tramhaltestelle erreichen, 
die nur unweit von einem Kinderspielplatz entfernt ist. Vor ihnen liegt ein riesiger Gebäudekomplex, 
in dem sich im Moment auch Hilde Benhagel aufhält.
Notiere den Namen der gesuchten Einrichtung: 
______________________________________________________________________________

Hier steigen Emilia Parzelli und Ron Schindler erneut in ein Tram. Weiter geht es zwei Stationen. 
Bei der Haltestelle, die einen Bezug zur deutschen Hauptstadt hat, steigen sie wieder aus. Das 
Katz- und Maus-Spiel geht also weiter. Sie folgen der Strasse, die Richtung Flugplatz führt. Bei der 
nächsten Kreuzung treffen die Hauptstädter auf die Franzosen. Hier passieren die beiden die Kreu-
zung und folgen der Strasse in der gleichen Richtung weiter. Dort, wo ein Weg den Namen eines 
Tieres der Big Five trägt, bleiben die beiden stehen. Sie sehen nun eine universitäre Einrichtung vor 
sich, wo vor einigen Tagen auch Wilhelm Küster kurz war.
Nenne den genauen Namen der Einrichtung:  
______________________________________________________________________________

Beim Weg, dessen Name sich von Hütern von Nutztieren ableitet, biegen die beiden nach rechts ab 
und folgen dem Weg, welcher der Bahnlinie folgt. Sie gehen die Strassen bis zu einer Arena ent-
lang, die Teil eines riesigen Komplexes ist. Die Kirmes ist inzwischen wieder beendet und die Fahr-
geschäfte verschwunden. Auch ist die Rache der Götter nicht mehr zu bewundern. Vielleicht besser, 
lag doch dort vor kurzem noch eine Leiche.
Notiere, wozu die Arena gehört: 
______________________________________________________________________________

Die beiden passieren die Stadtreinigung, die sie zu ihrer Rechten erblicken und gehen an der fol-
genden Kreuzung geradeaus. Bei der nächsten Bushaltestelle steigen sie erneut in den Bus und 
fahren Richtung Norden. Bei der übernächsten Station steigen sie wieder aus. Sie gehen in ein 
Möbelhaus, wo sie Köttbullar essen, ein typisches Essen, das hier angeboten wird.
Notiere, welches Möbelhaus gemeint ist: 
______________________________________________________________________________



Nach der kurzen Verpflegungspause kehren die beiden zurück. In einem Taxi fahren sie danach 
die Allee, die nach einer spanischen Stadt benannt ist, bis zu deren Ende. Danach folgen Alleen 
zuerst mit dem Namen einer italienischen und schliesslich einer französischen Stadt. Es gelingt 
mir, den beiden – ebenfalls in einem Taxi – zu folgen. Im Stadtteil St. Georgen fährt das Taxi auf 
eine grössere Strasse Richtung Innenstadt. Die Fahrt geht bis zur Abzweigung weiter, die Richtung 
Kriminalpolizeidirektion führt. Dort zweigt das Taxi Richtung Innenstadt ab. Nachdem die Kriminal-
polizeidirektion passiert wurde, biegen Emilia Parzelli und Ron Schindler unmittelbar vor der Brücke 
über die Dreisam rechts ab. Fünf weitere Brücken später fahren sie ans andere Ufer.
Notiere, wie die die Strasse heisst, auf der die Brücke liegt: 
______________________________________________________________________________

Das Taxi hält an. Die beiden Verbrecher steigen aus. Sie überqueren die Kreuzung unmittelbar nach 
der Brücke. Wenig später biegen sie links ab. Sie begeben sich schliesslich ans Ende der Strasse. 
Dort biegen sie rechts ab, gelangen an einem Altenpflegeheim vorbei. Weiter geht es nach links. 
Die beiden können nun ein Gymnasium erkennen, das nach einem grossen deutschen Dichter be-
nannt ist. Nach einigen Metern biegt die Strasse 90 Grad rechts ab. Schliesslich erreichen sie ein 
berühmtes Tor.
Notiere den Namen des Tors: 
______________________________________________________________________________

Freiwilliger Auftrag: Informiere dich über das mittelalterliche Objekt.

Emilia Parzelli und Ron Schindler eilen weiter. Noch kann ich sie sehen. Sie biegen die nächste 
Strasse rechts ab. Wenig später verschwinden sie rechts in einer Halle. Dort verliere ich ihre Spur.
Notiere, wo du die Spur der beiden verloren hast: 
______________________________________________________________________________



Lösung: Verbrecherjagd Kompetenzen/Fertigkeiten: Du liest Anweisungen genau 
und überträgst die gewonnenen Informationen auf eine 
Karte. Du lernst Freiburg im Breisgau näher kennen. 

Notiere den Namen der Strassenbahnstation: Freiburg Stadttheater
Notiere den Namen des Gebäudes: Münster
Notiere den Namen des Museums: Augustinermuseum
Notiere den Namen des Stadttores: Schwabentor
Notiere den Namen des Platzes: Europaplatz
Notiere den Namen der Bus- und Tramhaltestelle: Eschholzstrasse
Notiere den Namen der gesuchten Einrichtung: Universitätsklinik
Nenne den genauen Namen der Einrichtung: Technische Fakultät
Notiere, wozu die Arena gehört: Messe Freiburg
Notiere, welches Möbelhaus gemeint ist: IKEA
Notiere, wie die die Strasse heisst, auf der die Brücke liegt: Schwabentorring
Notiere den Namen des Tors: Martinstor
Notiere, wo du die Spur der beiden verloren hast: Markthalle


