
 
Kirsten Boie: Thabo – Detektiv und Gentleman: Der Nashorn-Fall 

 
 

I. Wir schauen nun das Vorlesevideo zu „Thabo – Detektiv und Gentleman“  
an. Höre gut zu und beantworte die folgenden Fragen: 

 
 

1. Warum wird Onkel Vusi verhaftet? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Erkläre, warum Thabo glaubt, dass Onkel Vusi unschuldig ist. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Beschreibe, wie sich das Verhalten des Inspektors gegenüber Onkel Vusi 
verändert, als er ihn festnimmt. Was fordert er von Onkel Vusi? 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

4. Was bedeuten die folgenden Wörter, die in der vorgelesen Stelle 
vorkommen? Finde eine passende Erklärung:  

 
Indizien (Pl.):  ________________________________________________________________ 

ein kapitaler Fehler: ___________________________________________________________ 

Wilderei: ___________________________________________________________________ 

falsche Fährte: _______________________________________________________________ 

https://www.lesen.bayern.de/fileadmin/user_upload/Lesen/Lesemotivation/Vorlesen/Lesebotschafter_2020/Politiker/20201111_STMUK_Lies-mir-vor_Stolz_Vorlesen_480p.mp4


 
5. Das Nashorn ist eines der Tiere der „Big Five“. Recherchiere auf Planet-

Wissen (vgl. QR-Code) Folgendes: 
 

 Was/wer sind die „Big Five“ und warum werden sie so genannt?  

 Was/wer sind die „Little Five“? 

 Was erfährst du im Text über Schutzgebiete? 

 Was versteht man unter der „Operation Rhino“?  
 
Lege eine Mind-Map an (vgl. Screenshot) und ergänze die Informationen.   
Nutze hierfür z. B. https://mind-map-online.de 
 
 

 
 
 

6. Rufe nun eine Leseprobe zum Roman auf (Nutze den QR-Code 
oder gib in der Suchmaschine einfach den Titel des Buches 
und „Leseprobe“ ein). Lies das 1. Kapitel.  

 
 
Erstelle einen Steckbrief zur Hauptfigur des Romans, die die Geschichte erzählt. Dein 
Steckbrief kann z. B. folgende Informationen enthalten: 

- Name, Alter, Aussehen, Wohnort 
- Seine Ziele (Was möchte die Hauptfigur einmal werden?) 
- Infos zu seiner Familie und seinen Freunde 

 
 
Bildnachweis Buchcover: https://res.cloudinary.com/pim-red/image/upload/q_auto:best,f_auto/v1547477277/oetinger/cover/9783789120336.jpg 
Planet Wissen: https://www.planet-wissen.de/kultur/afrika/suedafrikas_nationalparks/pwie-big-five-afrika-100.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mind-map-online.de/
https://res.cloudinary.com/pim-red/image/upload/q_auto:best,f_auto/v1547477277/oetinger/cover/9783789120336.jpg
https://www.planet-wissen.de/kultur/afrika/suedafrikas_nationalparks/pwie-big-five-afrika-100.html


 

Kirsten Boie: Thabo – Detektiv und Gentleman: Der Nashorn-Fall 
 
 

I. Wir schauen nun das Vorlesevideo zu „Thabo – Detektiv und Gentleman“  
an. Höre gut zu und beantworte die folgenden Fragen: 

 
1. Warum wird Onkel Vusi verhaftet? 

 
 
Onkel Vusi wird verhaftet, weil er verdächtig, der Täter zu sein. Er soll das Nashorn getötet 
haben. Seine Schuhe haben einen Riss, was ihn verdächtig macht.  
 

2. Erkläre, warum Thabo glaubt, dass Onkel Vusi unschuldig ist. 
 
Thabo hat seinen Onkel gern und glaub an seine Unschuld. Außerdem glaubt er, dass der 
eigentliche Täter seinem Onkel die Schuhe untergejubelt hat, um ihn zu belasten. Vusi wirkt 
auf Thabo unschuldig, weil er gar nicht zu wissen scheint, worum es geht. Echte Täter 
würden sich anders verhalten und z. B. die Flucht ergreifen und wegrennen würde.  
 
 

3. Beschreibe, wie sich das Verhalten des Inspektors gegenüber Onkel Vusi 
verändert, als er ihn festnimmt. Was fordert er von Onkel Vusi? 

 
Onkel Vusi und der Inspektor duzen sich eigentlich und sprechen sich mit Vornamen an. Als 
Verdächtiger soll Onkel Vusi den Inspektor nun plötzlich mit „Sie“ ansprechen.  
 

4. Was bedeuten die folgenden Wörter, die in der vorgelesen Stelle 
vorkommen? Finde eine passende Erklärung:  

 
Indizien (Pl.):  Hinweise, Beweise, die zur Aufklärung eines Falls beitragen. 
ein kapitaler Fehler: ein großer, schwerwiegender Fehler 
Wilderei: unerlaubtes Jagen und Töten von Tieren/ Wildtieren 
falsche Fährte: „eine falsche Fährte legen“ -> Hinweise legen, um jmd. Anderen verdächtig 
erscheinen zu lassen, von sich selbst abzulenken (z. B. jmd. falsche Beweismittel unterjubeln) 
 

5. Das Nashorn ist eines der Tiere der „Big Five“. Recherchiere auf Planet-
Wissen (vgl. QR-Code) Folgendes: 

 

 Was sind die „Big Five“ und warum werden sie so genannt?  

 Wer sind die „Little Five“? 

 Was erfährst du im Text über Schutzgebiete? 

 Was versteht man unter der „Operation Rhino“?  
 
Lege eine Mind-Map an (vgl. Screenshot) und ergänze die Informationen.   
Nutze hierfür z. B. https://mind-map-online.de  
(mögliche Lösung: https://mind-map-online.de/m/60928e55b699f) 
 

https://mind-map-online.de/


 
 

 
 

6. Ruf nun eine Leseprobe zum Roman auf (Nutze den QR-Code 
oder gib in der Suchmaschine einfach den Titel des Buches 
und „Leseprobe“ ein). Lies das 1. Kapitel.  

 
Erstelle einen Steckbrief zur Hauptfigur des Romans, der die Geschichte erzählt. Dieser kann 
z. B. folgende Informationen enthalten: 
 

- Name, Alter, Aussehen, Wohnort 
Name: Thabo Sonnyboy Shongwe 
Alter: Er schweigt lieber über sein Alter. 
Wohnort: Hlatikulu 

- Seine Ziele (Was möchte die Hauptfigur einmal werden?) 
Thabo möchte ein „wahrer Gentleman“ werden. Allerdings überlegt er, ob nicht 
vielleicht auch Privatdetektiv ein guter Beruf wäre, weil er sich das spannend 
vorstellt. Daran zweifeln lässt ihn allerdings, dass Privatdetektive oft kein großes 
Haus oder Auto und nicht viel Geld haben. (Früher wollten er und sein bester Freund 
Fußballprofi werden).  

- Infos zu seiner Familie und seinen Freunde 
Thabos bester Freund ist Sifiso Lovejoy Madlopha. Außerdem gibt es da noch Miss 
Agatha, mit der zusammen Thabo Krimis guckt.  

 
 
Bildnachweis Buchcover: https://res.cloudinary.com/pim-red/image/upload/q_auto:best,f_auto/v1547477277/oetinger/cover/9783789120336.jpg 
Planet Wissen: https://www.planet-wissen.de/kultur/afrika/suedafrikas_nationalparks/pwie-big-five-afrika-100.html 
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