
Die Gipsei-Bande – Tatort Bauernhof 
 

Ein Fall für Lea und Jonas 
 

 
 
 

Lea und Jonas, das Ermittlerduo, verbringen die Osterferien auf dem Bauernhof. Aber irgendjemand 
hat es auf die Eier dort abgesehen: Seit einigen Tagen liegen nur noch unechte aus Gips bei den 
Hühnern im Stall.  
Wer steckt hinter diesem fiesen Diebstahl? Lea und Jona ermitteln auf eigene Faust und können 
schnell einige Verdächtige ausfindig machen. Aber wie kann man den Täter auf frischer Tat ertappen? 
Die beiden Ermittler müssen schnell handeln, denn Ostern steht vor der Tür, und gerade in dieser Zeit 
kaufen viele Leute ihre Eier im Hofladen ein.  
Können die beiden den Dieb noch rechtzeitig fangen und dadurch das Osterfest retten? 
 
Die Ermittler: 
Lea, 9 Jahre alt, rote Haare, nicht so groß, aber sportlich, Sommersprossen (Achtung: Sie mag es 
nicht, darauf angesprochen zu werden, weil sie Sommersprossen doof findet!)  
Sie geht in die 3. Klasse, mag gerne Mathe und Sport.  
Wichtig ist Lea, dass sie kein typisches Mädchen ist, das auf „pinken Prinzessinnen-Kram“ steht. 
Deswegen wird sie manchmal von ihren Klassenkameradinnen belächelt, was ihr aber egal ist. 
Sie bezeichnet sich selbst gern als wild und abenteuerlustig. 
Ansonsten spielt sie lieber mit den Jungs, weil man mit ihnen mehr erleben kann, außer vielleicht 
Jonas, weil er einfach nur langweilig ist … ok nur manchmal … denn bei ihren Ermittlungen ist er ihr 
oft eine große Hilfe! 
 
Jonas, 9 Jahre alt, blonde Haare, der 9-minütige, ältere (darauf besteht er!) Zwillingsbruder von Lea, 
größer als Lea und dürr (Achtung: Er mag es nicht, darauf angesprochen zu werden, weil er ziemlich 
gut und viel essen kann!). 
Er geht ebenfalls in die 3. Klasse und sein Hobby sind die Fremdsprachen, vor allem Englisch und 
Latein. 
Jonas ist eher der stillere Typ, der viel liest. Im Gegensatz zu seiner Schwester ist er vorsichtig und 
überlegt lieber erstmal, bevor er sich in irgendein wildes Abenteuer stürzt. Trotzdem kann er Lea bei 
ihren Ermittlungen nicht allein lassen und hilft ihr gern … gerade wenn es um knifflige Rätsel geht! 

 


