
Für einen ungewöhnlichen Einstieg in die Mystery-Homepage:  die Aufgabenzettel 
in entsprechender Anzahl kopieren – Seiten übereinander legen und die Texte aus-
reißen – zu lockeren Papierkugeln zerknüllen – den SchülerInnen als Haus-/Aufgabe 
auf den Tisch legen. Fertig. Weitere Erklärungen sind nicht notwendig.

                m-y-s-t-e-r-y
   Es begann im Frühjahr 1952, mi�en in Deutschland. 
Noch bevor es richtig hell wurde, polterte jemand gegen 
   die Haustür. Für die Bewohner war dann die Nacht zu 
       Ende doch ein Alptraum begann: Innerhalb weniger 
Stunden mussten ganze Familien, darunter Jugendliche
             in deinem Alter, ihren Heimatort verlassen. 
                Für immer. Oft mit unbekanntem Ziel.

    Über 12 000 Menschen erlebten diesen Alptraum. 
            Nachbarn und Freunde schauten hinterher. 
                          Kaum jemand redete darüber.

      Was ist passiert? Warum? Wo sind die Menschen 
          geblieben? Wer sind die Täter? Warum wurde 
                        geschwiegen? Finde es heraus:  
                               www.m-y-s-t-e-r-y.com
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