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Anleitung

Inhalt:
 Druckanleitung (’bitte zuerst lesen’) 
 1 Gastgeberheft
 1 Einladung (bitte in der gewünschten Anzahl ausdrucken)
 Beweismappe Spielleitung (Spielleiterinfo)
 Beweismappe Tatort (3 Beweise)
 Texthinweise 1. Runde (11 Hinweise)
 Beweismappe 2. Runde (5 Beweise) 
 Beweismappe 3. Runde (12 Beweise)
 Beweismappe 4. Runde (11 Zeugenaussagen)
 Beweismappe 5. Runde (8 Beweise) 
 11 Charakterprofile
 1 Auflösung

Allgemeines:
Ein Mord ist geschehen. Alle Mitspieler dieses Krimispieles könnten der Täter sein. Jeder ist verdächtig, hat 
ein schlechtes oder kein Alibi, hat mindestens ein Motiv. Doch letztlich war es nur eine Person von Euch. Ihr 
müsst herausfinden, wer der Mörder ist. Dazu dürft Ihr Euch alles gegenseitig fragen. Gleichzeitig erhaltet Ihr 
in verschiedenen ‘Runden’ des Spieles unterschiedlichste Texthinweise oder Beweise, die die Spieler 
geschickt einsetzen müssen, um somit dem Täter näher zu kommen.
In den Charakterprofilen steht, ob Ihr lügen dürft oder nicht. Das hängt damit zusammen, in wie weit Ihr 
etwas mit dem Mord zu tun habt.  Wenn Ihr etwas gefragt werdet, was Ihr nicht wisst oder nicht wissen 
könnt, müsst Ihr Euch etwas ausdenken. Während des Spiels darf nicht in den Charakterbeschreibungen 
gelesen werden, Ihr solltet Euch alles einprägen, was wichtig ist oder Ihr macht Euch Notizen auf einem 
Extrazettel. Es wird immer wieder Hinweise von der Spielleitung geben, die Euch belasten werden. Somit 
muss auch immer spontan reagiert werden. 

Spielablauf:
1. Für dieses Krimispiel brauchst Du 11 Mitspieler, die Du zu einem Krimiabend mit den Einladungskarten 

einlädst. Du selber übernimmst am besten die Rolle des Spielleiters. Miträtseln kannst Du trotzdem, Du 
kannst alles vorbereiten, auch ohne die Lösung zu kennen. Wenn Ihr weniger Mitspieler seid, beachte 
bitte die Extra-Hinweise auf unserer Shopseite. 

2. Zum Spiel bereitest Du alles entsprechend vor. Wie Du den Raum gestaltest, ist Deiner Phantasie 
überlassen. Wichtig ist es, dass alle an einem Tisch sitzen können (im Kreis oder Quadrat). An jedem 
Platz kommt ein Namenschild, Stift und Schreibpapier.

3. Wenn alle Mitspieler eingetroffen sind, stellst (oder liest) Du ihnen die Grundsituation (siehe rechts) vor. 
Nun erhält jeder sein Charakterprofil. Jeder hat 30 Minuten Zeit, sich in seine Rolle hineinzuversetzen. 
Am besten ist es, wenn sich die Teilnehmer an einen stillen Ort zurückziehen. Es sollte keinen Kontakt zu 
den anderen geben (Wenn viel Zeit ist, kann diese Phase auch schon vorher geschehen; dann bitte die 
Charakterprofile zusammen mit den Einladungen vorab an die Mitspieler schicken; dann können sich 
die Teilnehmer evtl. auch entsprechend verkleiden)

4. Zum verabredeten Zeitpunkt treffen sich alle im Spielraum am Spielort und der Präsident, Berti Baum, 
liest einen Eröffnungstext vor. Anschließend werden alle gebeten, sich kurz vorzustellen.

5.  Nun öffnest Du die Beweismappe "Tatort" und legst das Kartenmaterial (0.1 bis 0.3) aus ….
Nimm Dir als Spielleiter in jeder Runde dieses Gastgeberheft zu Hilfe.

6. Wenn Du das Gefühl hast, dass die Karten der Tatortumgebung von allen Mitspielern eingesehen 
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wurden, teilst Du die Texthinweise der 1. Runde (1.1 bis 1.11) aus. Die neu gewonnen Informationen 
sollen nun ins Gespräch gebracht werden. Dies sollten wirklich auch alle tun, mit der Ausnahme, dass 
ein Gesichtspunkt schon vorher zur Sprache gebracht wurde. Wieder gilt: Nacheinander Fragen stellen 
und auf Antworten warten! Nicht alle durcheinander reden! Sonst kommen wichtige Hinweise nicht zu 
Tage! Natürlich dürfen zwischendurch auch andere Fragen gestellt werden, die nichts mit den 
Hinweisen zu tun haben, aber weiter bringen könnten.

7.  Wenn Du als Spielleitung das Gefühl hast, dass alle wichtigen Hinweise genannt wurden, entnimmst Du 
die Beweise aus der Mappe "Beweise 2. Runde" (2.1 bis 2.5). Dies sind Pressemitteilungen, die eine 
gute Hintergrundinformation für alle Beteiligten sein können. Du kannst diese nacheinander vorlesen 
oder beliebig an die Mitspieler zum Vorstellen verteilen. Auf dieser Grundlage kann die Diskussion 
weitergehen.

8.  Wenn aus Deiner Sicht alles gesagt wurde, liest Du den Text “Spielleiterinfo vor 3. Runde” vor. 
Anschließend wird die dritte Runde eröffnet. Zu Beginn lese den Text des Hörfunkmitschnittes 
(Beweis 3.0) vor. Dann verteile die  Dies sind Bildbeweise, die  “Beweise 3. Runde” (3.1 bis 3.11). 
belastendes Material für alle Beteiligten enthalten. Du kannst diese nacheinander vorlesen oder 
beliebig an die Mitspieler zum Vorstellen verteilen. Es gibt dabei keine Regel, wer was bekommen 
sollte. Das entscheidest Du spontan. Es ist nur wichtig, dass niemand einen Gegenstand bekommt, der 
ihn selbst belastet. Zu diesen Gegenständen sollen die Teilnehmer sich wieder gegenseitig Fragen 
stellen. Wie auch in Runde 2 ist wichtig, dass alles zur Sprache gebracht wird.

9 Wenn auch diese Runde beendet ist, sind die Beweise aus der Mappe "Zeugenaussagen 4. Runde" 
(4.1 bis 4.11) an der Reihe. Es handelt sich um Zeugenaussagen, die ebenfalls belastendes Material für 
alle Beteiligten enthalten. Am besten verteilst Du sie beliebig an die Mitspieler zum gegenseitigen 
Vorstellen.

10. Gegen Ende kommt es nun zur Schlussdiskussion. Dafür brauchst Du die ”Beweise 5. Runde” (5.1 bis 
5.8). Verteile die Beweise an die Mitspieler zum gegenseitigen Vorstellen oder lese die Aussagen selbst 
den Anwesenden vor.

11. Wenn wieder alles zur Sprache gebracht wurde, geht es zum Finale: Jeder kann noch einmal die letzten 
Fragen stellen, die ihm offen geblieben sind.

12. Jeder sagt nun, wen er ausliefern möchte. Möglichst mit Begründung!
13. Der oder die, welche(r) die meisten Stimmen erhalten hat, wird ausgeliefert. Bei Gleichstand beide.
14. Nun liest der Spielleier die Auflösung vor.

Hinweis für die Spielleitung, wenn sie selber mitspielen will:
Wenn Du selber noch nicht die Lösung kennst und Du beim Vorbereiten darauf achtest, dass Du nicht die 
Charakter der einzelnen Leute und die einzelnen Hinweise liest, könntest Du auch selber mitspielen. Du 
übernimmst einfach eine der Rollen und zusätzlich die Rolle der Spielleitung.

Grundsituation:
Kurzfristig musste die Fußball - WM 2018 von Russland nach Deutschland verlegt werden. Es verlief alles 
reibungslos. Bis heute. 
Es ist Samstag, der 14. Juli 2018, und es ist der Vorabend des großen Finales. Du bist zum Abendessen in 
den Speisesaal des Mannschaftshotel gekommen und triffst dort Spieler, Spielerfrauen, den Trainier, den 
Arzt, den Physiotherapeuten und manch Anderen. Die Vorfreude ist groß, denn die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft hat es tatsächlich geschafft, ins Finale gegen Brasilien einzuziehen. 
Doch die Stimmung wird schnell getrübt, denn der Präsident der deutschen Mannschaft verkündet, dass 
der Starspieler Ronny Spreewald entführt wurde. 
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Die Verdächtigen
Berti Baum (74): geschieden, Präsident der deutschen Fußballnationalmannschaft und des Meisters der 
deutschen Fußballliga Borussia Berlin, ein Geschäftsmann durch und durch, immer auf der Suche nach dem 
großen Ruhm; wohnt in Zimmer 164

Günter Diemauer (54): ledig, seit 3 Jahren Bundestrainer und voller neuer Ideen, zum Erfolg verdammt und heiß 
auf das große Geld; wohnt in Zimmer 160

Jupp Kugelbeize (21): Mittelfeldspieler und die große Nachwuchshoffnung des deutschen Fußballs, spielt beim 
Aufsteiger FC Sommersell, umworben von vielen Vereinen, auf dem Fußballplatz stärker als in geordneter 
Kommunikation; wohnt in Zimmer 404

Paula Kugelbeize (20): Ehefrau von Jupp, eine Schönheit, keine Ahnung vom Fußball, keine abgeschlossene 
Berufsausbildung, arbeitete vor der Hochzeit als Telefonistin; wohnt in Zimmer 403

Anita Spreewald (34): geborene Hüftenmacher, Frau des deutschen Mittelfeldstars Ronny Spreewald, in Sachsen 
aufgewachsen und (damit) nicht immer auf der Höhe der Zeit; wohnt während der WM zu Hause

Franziska Hüftenmacher (30): ledig, die jüngere Schwester von Anita, Managerin von Ronny Spreewald, eine 
Karrierefrau; wohnt in Zimmer 401

Sepp Mohne (36): Physiotherapeut der Nationalmannschaft, verheiratet mit Anne Mohne (32), ein lieber Kerl, 
dem Familie über alles geht; wohnt in Zimmer 161

Dr. Stefanie Kräuter (52): vom Trainer Günter Diemauer vor 3 Jahren als Mannschaftsärztin angestellt (dafür 
musste der seit 25 Jahren im Dienst stehende Dr. Magenmeier–Caritas entlassen werden), stammt aus Frankfurt 
an der Oder, sie läuft immer in den teuersten Klamotten rum, trägt die ausgefallensten Frisuren und das 
aufwendigste Make-Up; wohnt in Zimmer 165

Gerda Blume (41): Journalistin bei der „Berliner Zeit“, verheiratet mit dem Radiomoderator Guido Blume (52), 
die „Karla Kolumna“ der Fußball–Welt, immer, wenn es etwas Sensationelles zu berichten gibt; 
wohnt in Zimmer 163

Andrea Bremen (28): ledig, Werbemanagerin bei der Firma „Sohlastika“, die ein tolles Fußpflegemittel vertreibt 
und eine der Hauptsponsoren der WM ist, sie ist fasziniert vom Pferderennen; wohnt in Zimmer 162

Pierre Donna Maria (19): ledig, tut für Fußball alles, ausgewählter Fanclubvertreter, isst gerne mal zu viel und 
versucht daher seit einigen Wochen abzunehmen ; wohnt in Zimmer 402

Hinweis für alle: Ronny Spreewald wohnt in Zimmer 166!
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