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Komplettl�sung zu TKKG 1: Katjas Geheimnis

von Nadine H�ntsch

Tim, Karl, Kl��chen und Gaby essen im Eis - Cafe ein Eis und sind gutgelaunt, weil bald die 
Sommerferien beginnen. Da kommt Ralph, ein Freund von Tim. Es stellt sich heraus, dass die beste 
Freundin von seiner Schwester Sandra seit drei Tagen verschwunden ist. TKKG will bei der Suche nach 
Katja helfen, denn die Polizei hat keinerlei Hinweise oder Spuren von ihr.

Tim:

Gehe zu Peter, dem Nachhilfelehrer von Katja ( er sitzt am Fenster ) und klicke das Pferdeposter an. 
Sprich danach mit ihm. Du musst mehrmals zu Peter gehen, denn nach einer Frage kann man mit der 
jeweiligen Person nicht mehr sprechen ( in dem Fall Peter ). Nachdem du 3x dort warst, h�rst du beim 
vierten Mal ein Telefongespr�ch zwischen Peter und seiner Freundin. Klicke das Blatt, das auf dem Tisch 
liegt, an. Es ist die 3. Mahnung von einem Betrag den Peter nicht bezahlt hat. Gehe zum Sportgesch�ft: 
Sports and More und rede mit Barbara.

Karl:

Gehe zu Sports and More und sprich mit Barbara.

Kl��chen:

Gehe zu Sports and More und unterhalte dich mit Sven. Gehe noch mal zur�ck und du h�rst ein 
Gespr�ch zwischen Barbara und Sven. Gehe zum Kiosk von den Eltern von Katja und sprich mit Herrn 
und Frau Peper; drehe das Schild um, das vor dem Kiosk steht. Unter dem Schild Lucky Mike ist eine 
Zeitung in der ( wenn du sie anklickst ) etwas �ber dem Bank�berfall in der KHM - Bank steht. Gehe zur 
Bushaltestelle an der Schule und rede mit Sandra.

Gaby:

Gehe zur Schule und sprich mit Sandra. Gehe noch mal zur�ck und frage sie ob sie inzwischen was 
herausgefunden hat. Sandra erz�hlt, dass Katja sie angerufen hat. Es ginge ihr gut und sie w�rde noch 
mal anrufen. Im Hintergrund h�rte Sandra, so erz�hlte sie es, das Tuten von einem Dampfer. Gehe zum 
Bootshaus; ein Hund versperrt den Weg. Gehe zum Kiosk und rede mit den Pepers. Gehe zu der 
Freisprechanlage. Klingel bei allen sechs Personen. 

Tim:

Gehe zur Schule und sprich mit Sandra. Danach gehst du zum Bootshaus; der Hund ist immer noch da. 
Rede mit den Eltern von Katja am Kiosk. Gehe zu der Freisprechanlage. Klingel bei allen sechs 
Personen. 

Karl:

Gehe zur Schule und unterhalte dich mit Sandra. Gehe zum Bootshaus; der Hund l�sst jedoch niemanden 
durch. Plaudere am Kiosk mit den Pepers. Gehe zu der Freisprechanlage. Klingel bei allen sechs 
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Personen. 

Kl��chen:

Gehe zur Schule und quatsche mit Sandra. Gehe zum Bootshaus; der Hund versperrt weiterhin den Weg 
zum Bootshaus. Gehe zum Kiosk. Du bekommst ein Gespr�ch zwischen Herr und Frau Peper mit. Du 
erf�hrst, dass man bei der Oma von Katja 4x klingeln muss ( damit sie wei� dass es jemand von der 
Familie ist ). Gehe zu der Freisprechanlage und klingle 4x bei F. Peper. Frau Peper meldet sich und l�sst 
Kl��chen hochkommen. Sprich mit ihr und klicke danach die Familienbilder an. Du erh�ltst zu jedem 
einzelnem Bild was du anklickst eine Information. Klicke den Schokoladenkuchen an.

Gaby:

Gehe zu der Freisprechanlage und klingle 4x bei F. Peper. Sie bittet dich hochzukommen. 
Unterhalte dich mit ihr und klicke danach das Hundefoto an. Gehe zum Bootshaus. Du hast 
freien Weg, denn der Hund ist nicht mehr da. Gehe in das Bootshaus rein, dort findest du Katja, 
die sich hier versteckt hat.

Kl��chen:

Gehe zum Bootshaus zur�ck und nimm die T�te Royal Chocolate Drops mit ( sie liegt auf dem Boden ). 
Gehe zu der Villa von Kl��chen und frage Berta, ob der Vater da ist. Sie l�sst dich rein. Frage Herr 
Sauerlich, ob er wei� wer Royal Chocolate Drops isst ( linkes Fragezeichen ).

Gaby:

Gehe zum Sportgesch�ft und rede mit Barbara. Gehe noch mal hin. Nachdem Barbara das 
Telefongespr�ch mit Ole beendet hat, verschwindet sie im Hinterzimmer. In der Zeit schnappst du dir den 
Zettel, der aus der Handtasche schaut. Es ist eine geheime Botschaft. Gehe zu dem Gesch�ft: Sweet dream 
und frage die Aushilfe wo sich Tante Lisa aufh�lt. Gehe noch mal hin und frage Petra Bruch, ob sie etwas 
�ber Royal Chocolate Drops wei�. Sobald Petra Futter besorgen geht tippst du folgendes Passwort ein: 
PAVAROTTI . Klicke auf "Kunden". Klicke solange auf den Pfeil nach unten bis "Schneider, Karl Hotel 
Splendid Zimmer 175" erscheint. Wenn du es anklickst, fotografiert Gaby es.

Alle:

Gehe zum Hotel Splendid und nimm den Schl�ssel vom Zimmer 175. �ffne damit die T�r. In dem 
Zimmer liegt Katja. Klicke die Flasche auf dem Stuhl an und anschlie�end das Glas mit Wasser, das auf 
dem Tisch liegt. Klicke den Tisch an ( Pfeil ) und nimm die Verpackung, in der Ohrringe drin waren. 
Klicke die Drehscheibe an. Klicke auf den gro�en rechten Pfeil solange bis das "H" erscheint. Danach 
klickst du auf den kleinen linken Pfeil solange bis das "W" erscheint. Jetzt klickst du den gro�en rechten 
Pfeil an und drehst solange bis das "H" im unteren Kreis erscheint. In dem oberen Kreis steht dann ein 
"S". Klicke nun auf der Botschaft jedes K�stchen an was unter dem Buchstaben "H" steht. Nutze dieses 
Verfahren um die restlichen Buchstaben herauszubekommen. Auf dem Zettel steht dann, wenn du alles 
richtig eingesetzt hast: "SCHLUESSEL FUER BEUTE IM HOTEL OLE". Klicke das Telefon an und 
gehe aus dem Hotel raus. Gehe noch mal zur�ck und rede mit dem Mann an der Rezeption. Frage ihn, ob 
es einen versteckten Schl�ssel im Hotel gibt. Tim, Karl, Kl��chen und Gaby erhalten einen Brief mit 
einem Ticket und einem Schl�ssel darin. Fahre zum Bahnhof und gehe zum Gep�ckraum; klicke das Fach 
123 an. Darin befindet sich die Beute der Diebe. Gehe zur Halle und rede mit dem Personal. Sie sagt, dass 
der Zug zum Flughafen ausnahmsweise von Gleis 4 (oder 3) abf�hrt. Gehe zu Gleis 4 (oder 3) und klicke 
die drei Personen an, die halbversteckt vor dem Zug stehen ( sie stehen am weitesten weg ). Die drei Diebe 
werden entlarvt!! 

ENDE !

Geschrieben am 04.02.2001 von Nadine H�ntsch ( 13 J. )
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