
Sommerwettbewerb der Bücherei   
Bitte bis zum 10. September 2020 in der Bücherei abgeben! 
Unter allen richtigen Einsendungen wird der Gewinner ermittelt und erhält 
einen Preis.  
 

Name:________________________________________ 

E-Mail oder Tel.: ___________________________ 

  „Die drei ???“  
Kennt ihr die Antworten?  
Falls nicht und wenn sie euch trotzdem interessieren, könnt ihr die 
Buchreihe in der Bücherei ausleihen.  
  

1) In welcher Stadt und in welchem  
Land wohnen die drei ??? ____________________________________ 

 

2) Justus wohnt bei seinem Onkel und 
seiner Tante: Wie heißt Justus‘ Onkel? _______________________ 

 

3) Warum lebt Justus bei seiner  
Tante und seinem Onkel? ___________________________________ 

 

4) Welchen Beruf hat Justus‘ Onkel? ___________________________ 
 

5) Bob ist nur sein Spitzname:  
Wie heißt Bob richtig? ______________________________________ 

 

6) Das geheime Versteck der drei ???  
war die „Kaffeekanne“. Wo treffen  
sie sich, als sie nun älter sind? _______________________________ 

 

7) In den Büchern der drei ??? Kids heißt der befreundete 
Polizist Kommissar Reynolds.  
Wie heißt sein Nachfolger? __________________________________ 
 



Sommerwettbewerb der Bücherei   
Bitte bis zum 10. September 2020 in der Bücherei abgeben! 
Unter allen richtigen Einsendungen wird der Gewinner ermittelt und erhält einen Preis. 
 

Name:_________________________________________________ 

E-Mail oder Tel.: __________________________ 

„Die drei !!!“  
Kennt ihr die Antworten?  
Falls nicht und wenn sie euch trotzdem interessieren, könnt ihr die 
Buchreihe in der Bücherei ausleihen.  
  

1) Kim Jülich gab folgende Anzeige im Jugendclub-Magazin auf:  
Mädchen für Clubgründung gesucht! Bist du mutig, clever 

und neugierig? Interessierst du dich für Geheimnisse und 

ungeklärte Vorfälle? Dann melde dich. 

Wer meldete sich auf diese Anzeige?_________________________ 
 

2) Wer ist Helmut Grevenbroich und was ist sein Beruf?  
 

____________________________________________________________ 
 

3) Franzi ist sehr tierlieb. Welche Tiere leben bei ihr zuhause?  
 

____________________________________________________________ 
 

4) Die drei !!! haben ein geheimes Versteck.  
Wo und was ist dieses? ______________________________________ 

 

5) Wie heißt das Lieblingscafè  
und das Lieblingsgetränk?___________________________________ 

 

6) Im ersten Band lernen sich die drei !!!  
kennen. Wie lautet der Titel? ________________________________ 
 

7) Kim hat ein spezielles Hobby.  
 Was macht Sie? _____________________________________________ 


