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Willkommen in Graphoville – Sketche zum Ausdrucken 
Sequenz 43      -      Sketch 1/2 Verben mit Präpositionalobjekten 

sketches à imprimer, sketchs à imprimer, sketch à imprimer, sketches gratuits, sketchs gratuits, sketch métier, sketch à jouer, sketch fle, sketch gratuit 
 

Yannis Restaurant: Die Sache mit der Halskette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polombo: Herr Ydreos, könnten Sie mir bitte sagen, wo Sie diese Smaragdkette und diese Diamanten 

gefunden haben? Woran können Sie sich genau erinnern?¨ Was können Sie mir darüber 

berichten? 

Yannis: Na, ja, Herr Kommissar! Der Schmuck hing an diesem Busch. 

Ob er per Zufall daran hängen geblieben ist, weiβ ich nicht! 

Polombo:  Und wie sind Sie denn darauf gestoβen? 

Yannis: Ganz zufällig! Ich habe heute Morgen so gegen elf Uhr den Raben von Herrn Knauserich 

weggejagt. Er soll sich nicht daran gewöhnen direkt aus dem Busch auf meine 

Gartenstühle zu springen! Er hatte sich gerade darauf gesetzt, als ich etwas Glänzendes 

erblickte.  

Ich kann wirklich darauf verzichten diesen dicken schwarzen Vogel stets vor Augen zu 

haben! 

Polombo: Ja, ja! Davon würde ich auch nichts halten! Worauf sitzt dieser schreckliche Vogel 

andauernd, sagten Sie? 

Yannis: Sehen Sie sich diesen Ast hier hinten links mal an, Herr Kommissar! Darauf sitzt er 

immer und grinst mich an!  

Er hält sich mit seinen Krallen daran fest und macht sich nicht davon! Aber sobald ein 

Krümelchen auf die Terrasse fällt, stürzt er sich darauf und erschreckt die Kunden, die 

vor Angst davon laufen! Vor solch einem schäbigen Tier fürchten sich meine Kunden! 

Herr Kommissar, könnten Sie mir dabei helfen, mir diesen Vogel vom Leibe zu halten? 

Ich achte auf meine Kundschaft und möchte sie vor ihm schützen. 
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Yannis Restaurant: Vermutungen... 
 

 

 

 

 

Polombo: Könnten Sie mir mehr darüber erzählen? 

Woran erinnern Sie sich genau? Worüber haben Sie nachgedacht? 

Yannis: Ja, ja! Gestern Morgen gegen elf Uhr saβ er darauf. Ich erinnere mich genau daran, 

denn das Wetter war schön und viele Kunden saβen auf der Terrasse. Doch der Rabe 

störte sich nicht daran! In diesem Augenblick sah ich etwas Glitzerndes im Busch. 

Polombo: Können sich denn die Kunden daran gewöhnen stets von diesem Vogel belästigt zu 

werden? 
 

Yannis: Aber nein, Herr Kommissar! Die neuen Kunden laufen mir davon. 

Diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, sind Stammkunden, die 

sich nicht davon abhalten lassen, sich nicht daran stören und 

sich dahin setzen, wo sie weit genug von ihm weg sind. Frau Zita, 

zum Beispiel, hat sich daran gewöhnt morgens hier in der Ecke 

eine Tasse Kaffee zu trinken. 
 

Polombo: Denken Sie mal darüber nach, ob nicht vielleicht eine Kundin ihre Kette hier hätte 

verlieren können? 
 

Yannis:  Ich erinnere mich jetzt daran, dass gestern die 

Schauspielerin Helena Lampenfieber dort hinten in der 

Ecke gesessen hat. Sie ist gegen zehn Uhr gekommen. Sie 

trägt gern viel Schmuck, damit fällt sie immer auf. Das 

gehört zu ihrem Beruf und ihrer Persönlichkeit dazu. 

Vielleicht hat sich eine ihrer Ketten gelöst und ist dort 

gefallen! 
 

Polombo: Wenn Sie sich daran erinnern, wie die Ketten aussahen, die sie trug, melden Sie sich bitte 

bei mir! Ich hoffe, ich kann mich auf Sie verlassen, Herr Yannis! 

Yannis: Ja, sicher, Herr Kommissar! Daran brauchen Sie nicht zu zweifeln! 

 Daran glaube ich nicht! Die Kette einfach wegwerfen oder sie darin verstecken! Das 

wäre merkwürdig! Ich denke eher an einen Diebstahl, ich bin fast davon überzeugt. Der 

Dieb hat sich sehr diskreterweise daran gemacht die Kette aus dem Köfferchen zu 

entwenden und hat sie im Garten versteckt, dabei hat er sich die Jacke oder die Hose 

zerrissen, denn neben der Kette hing auch ein Stückchen Stoff. 

Polombo: Haben Sie jemanden in Ihrer Nähe beobachtet? 

Yannis:  Ja, wie immer. Viele Menschen sprechen sie an und wollen ein Autogramm von ihr. Sie 

bitten sie täglich darum. Sie hat immer Bilder von sich dabei sowie einen 

Kugelschreiber. Hierhin kommen fast nur Stammkunden, keine Diebe! 

Polombo:  Woran erkennen Sie denn, ob der Kunde ehrlich ist oder ein Dieb? 

Yannis:  Na, ja! Darüber möchte ich lieber nicht reden, Herr Kommissar! Darum kümmere ich 

mich nicht, damit beschäftige ich mich selten, dazu habe ich keine Zeit. 


