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Kriminaltango in der Taverne: 

Dunkle Gestalten und ................................ 

Und sie tanzen einen Tango, 

Jacky Brown und Baby Miller. 

Und er sagt ihr ....................: 

»Baby, .............. ich austrink’, 

machst du dicht.« 

 Dann bestellt er zwei Manhattan, 

und dann kommt ............................. mit Kneifer. 

Jack ................... ...........  und Baby zittert,  

doch dann ...................... sie schnell das Licht. 

Kriminaltango in der Taverne: 

.................. Gestalten, ................... Laterne.   

Abend ...... ........................... lodert die Lunte, 

sprühende Spannung liegt ......... ......... ................. . 

Und ...... .......................... einen Tango, 

alle, die davon nichts ...................... 

Und ....... ............................... die Kapelle: 

».................. ........ ................... was Heißes da?« 

Denn sie ...................... ja nicht wissen, 

was da ............................ Tag und .........................., 

in der nächtlichen Taverne -- 

bei dem Tango schon geschah. 

Kriminal-Tango in der Taverne: 

Dunkle .................................., rote Laterne. 

Glühende ....................., steigende Spannung -- 

Und in die .........................., da fällt ein .................... 

Und ............ tanzen einen Tango, 

Jacky Brown und Baby Miller. 

Und die Kripo kann nichts ......................, 

was ................... verdächtig wär’. 

Nur der ................ da, mit dem Kneifer, 

dem der ........................ im Dunkeln galt, 

könnt’ ............................... noch etwas sagen -- 

doch der Herr, der sagt ........................ mehr. 

Kriminaltango in der Taverne: 

Dunkle ............................., rote Laterne. 

......................  für Abend immer das Gleiche, 

.................. dieser Tango - geht nie vorbei. 

Tango: ein Tanz 
dichtmachen: schließen 
Manhattan: ein Drink 
Kneifer: altmodische Brille (ohne 
Bügel) 

Taverne: Gaststätte 
Abend für Abend: jeden Abend 
lodern: brennen 
Lunte: Zündschnur 
Kapelle: Band, die Musiker 

Kripo: Kriminalpolizei 
 

 
 
Setz die Satzzeichen: 
(Anführungszeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Kommas und Punkte).  
Achte darauf, dass du die Groß- und Kleinschreibung anpasst! 
 

Der Detektiv will wissen wer hat etwas Verdächtiges gesehen 

Schon der zweite Mord in dieser Woche brummt der Inspektor  

Der Arzt stellt fest der Schuss traf mitten ins Herz 

Ich habe nicht geschossen behauptet Jacky Brown 

Als der Schuss fiel tanzte ich gerade erklärt Baby Miller Jacky Brown ist mein Zeuge 

Nach dem Tango sagt Jacky Brown habe ich zwei Manhattan bestellt 

Darf ich fragen sagt der Inspektor zu Baby Miller wieso Sie in  

Ihrer Handtasche eine Pistole haben 

Der Detektiv ruft Inspektor verhaften Sie diese Baby Miller 

Ich bin unschuldig schreit Baby Miller 

Muss sie wirklich ins Gefängnis fragt Jacky Brown 

 


