
Die Agentenschule

Erleben Sie mit Ihrer Klasse ein Abenteuer:

In Ihrer Schule wurde eingebrochen! Ein unglaublich wichtiger 

Gegenstand wurde gestohlen und Ihre Klasse wurde ausgewählt diesen 

wiederzubeschaffen! Natürlich mit der Hilfe eines Agenten der „Agentur 

zur Aufklärung von Kriminalfällen an Schulen“, kurz AAKaS. In mehreren 

Abschnitten werden die Schüler auf den „Einsatz im Feld“ vorbereitet. Es gilt 

den Eignungstest zum Agenten zu bestehen, zu erlernen, was man als 

Agent im Einsatz wissen muss und natürlich den unglaublich wichtigen 

Gegenstand wiederzubeschaffen.  

Das ist die Geschichte in die ich Sie mit Ihrer Klasse entführen möchte. Die 

Schwerpunkte liegen dabei auf der sozialen Interaktion der Schüler und der 

Anregung ihrer Phantasie in der Rolle als Agent. Es werden hauptsächlich 

Elementen der Erlebnis- und Spielpädagogik verwendet, die immer wieder 

in die Agentengeschichte eingebaut werden. 

Das schöne an der Agentenschule ist, dass sie sich auf Ihre Klasse anpassen 

lässt. Sie können die Grundpfeiler der Geschichte mitgestalten oder sie 

komplett mir überlassen, ganz wie Sie wollen.



2. Tag: Ausbildung zum Agenten 

1. Tag: Eignungstest für Agenten

- Was muss ich als Agent wissen?

- Was muss ich als Agent können?

- Welche Regeln gibt es für Agenten 

  im Umgang mit anderen?

- Wie gehe ich innerhalb meiner  

  Einheit miteinander um?

- Wie gut kenne ich meine Mitagenten?

  Kann ich die Prüfung bestehen?

- Was muss ich wissen, wenn ich auf einen Einsatz geschickt werde?

- Welche Fertigkeiten muss ich mitbringen, um im Agentenalltag bestehen  

  zu können?



In jedem Fall wird es ein spannendes Abenteuer werden! Soviel seht fest!

3. Tag: Einsatz im Feld

Der gestohlene Gegenstand muss wieder 

beschafft werden!

Dazu soll das Gelernte jetzt in einem 

„echten“ Einsatz erprobt werden. In der 

fränkischen Schweiz verfolgen die (nun 

ausgebildeten) Agenten eine Spur, die sie 

ihrem Ziel immer näher bringt.

Es bleibt bis zum Ende 

spannend...wohin führen 

einen die Hinweise? Muss 

dafür eine Seilbrücke 

gebaut, ein Rätsel gelöst 

oder vielleicht sogar eine 

Höhle befahren werden.
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