
Krimi-Olympiade 

Der Sporttag 2019 der Primarschule Rupperswil wurde erstmals als Krimi-Olympiade ausgetragen. 

Bei diesem gesamtschulischen Anlass stand das Miteinander und das gemeinsame Erleben im 

Zentrum. 

Den Startschuss in die Olympiade bildete eine Nachricht, die mit Herr Gygax unterzeichnet war. 

Blitzschnell war den Kindern klar, dass es sich dabei um den ihnen bestens bekannte Polizisten 

handeln musste. Gespannt lauschten alle der Stimme ihres jeweiligen Gruppenchefs, der 

konzentriert vorlas: 

«Liebe Kinder der Primarschule Rupperswil. Die Schule Rupperswil hat für jeden von euch ein 

Zvieri für den Sporttag bereitgestellt. Doch nun ist dieses Zvieri verschwunden! lm Auftrag der 

Schule bin ich auf der Spur der Personen, die für das Verschwinden eures Zvieris verantwortlich 

sind. Was ich bereits weiss ist etwas, was ziemlich verrückt tönt. Es sind Lehrpersonen aus eurer 

Schule, die mit dem Verschwinden zu tun haben!» 

Die Anfrage des Polizisten, ihn bei der Suche der verdächtigen Lehrpersonen zu unterstützen, 

nahmen die Kinder hochmotiviert entgegen. Es galt nun, in altersdurchmischten Teams, die auf 

dem gesamten Schulgelände verteilten Posten zu absolvieren. Durch erfolgreiches 

Zusammenspiel aller Teammitglieder konnte sich die Gruppen bei jedem Posten einen weiteren 

Hinweis verdienen und so immer konkretere Rückschlüsse auf die Verdächtigen ziehen. 

Ausdauer war in der Sporthalle gefragt. Hier hing der Hinweis an den Ringen auf Deckenhöhe und 

konnte durch das Erlaufen von Ninja-Warrior Runden ergattert werden. Bei der Jagd nach dem 

goldenen Band kam man nur mit gegenseitiger Unterstützung zum Ziel. Mit verbundenen Augen 

wurde eine Hindernisstrecke in Angriff genommen, an deren Ende zuerst Bewacher aus dem Weg 

geräumt werden mussten, bevor der Hinweis am goldenen Band studiert werden konnte. 

Geschicklichkeit und Teamarbeit war ebenfalls gefragt bei der H20-Challenge. Mit 

aneinandergebundenen Beinen bestand die Herausforderung darin, den in einem Überraschungsei 

verpackten Hinweis zu erobern, indem man das Ei zum Schwimmen brachte. Alle Gruppen 

meisterten die gestellten Aufgaben mit grossem Elan und staunten, als um halb drei Uhr 

wahrhaftig der Polizist in die Arena trat. Mühelos nannten ihm die Kinder im Chor die Namen der 

verdächtigen Personen. So durften alle Schülerinnen und  Schüler kurze Zeit später ihr 

wohlverdientes Zvieri entgegennehmen. 
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Die erste Krimi-Olympiade 2019 wurde finanziell unterstützt von «gsund und zwäg i de schuel»  


