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Anleitung

Grundsituation:
Tante Minna ist 72 Jahre alt und lebt im Kellergeschoss der Familie Müller. Sie hat 
dort viele Jahre zusammen mit ihrer Schwester Maria, der Mutter von Nils Müller, 
gelebt – nachdem die beiden Witwen geworden waren. Maria ist vor 2 Jahren 
gestorben und seitdem macht Minna den Müllers das Leben schwer.
Es kann so nicht mehr weiter gehen, also muss Tante Minna weg. Als sie am 
Samstag Nachmittag tot in ihrem Bett liegt, scheint das Problem gelöst. Doch 
Laura hat Zweifel, ob Tante Minna ganz normal gestorben ist. Bevor der Bestatter 
gerufen wird, setzt sich die Familie zusammen und versucht, die Umstände 
aufzuklären.

Ü Zeugenhinweise 1. Runde (auch als Audio verfügbar, Download im Onlineshop)

Allgemeines:
Ein Mord ist geschehen. Alle Mitspieler dieses Krimispieles könnten der Täter 
sein. Jeder ist verdächtig, 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 Ihr geschickt einsetzen müsst, 
um somit dem Täter näher zu kommen.

Ü Druckanleitung ’bitte zuerst lesen’, bei der Downloadversion 

Ü Zeugenhinweise 3. Runde (auch als Audio verfügbar, Download im Onlineshop)

Ü 1 Gastgeberheft

Ü Beweismappe 4. Runde

Ü 3 Auflösungen

In den Charakterprofilen steht, ob Ihr lügen dürft oder nicht. Das hängt damit 
zusammen, in wieweit 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 Spieles 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. 

Ü Beweismappe 2. Runde 

Ü 4 Charakterprofile

Inhalt:
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Ihr spielt in den Rollen der Familienmitglieder. Am Ende müsst Ihr eine 
Entscheidung treffen:
• War es ein natürlicher Tod? Dann könnt Ihr beruhigt den Bestatter rufen.
• Oder hat einer von Euch Tante Minna auf dem Gewissen? Dann gibt es nur 
zwei Lösungen: Die Leiche verschwinden lassen oder die Polizei rufen.
Je nachdem, wie Eure Entscheidung ausfällt, endet das Spiel und dafür gibt es 
dann drei unterschiediche Lösungshefte.

Spielablauf:
1. Für dieses Krimispiel brauchst Du 4 Mitspieler, die Du zu einem Krimiabend 

einlädst. Du selber übernimmst am besten die Rolle des Spielleiters. 
Miträtseln kannst Du trotzdem, Du kannst alles vorbereiten, auch ohne die 
Lösung zu kennen. 
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.

3. Wenn alle Mitspieler eingetroffen sind, stellst (oder liest) Du ihnen die 
Grundsituation (siehe oben) vor. Nun erhalten alle ihr 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 vorab an die 
Mitspieler geben).

4. Zum verabredeten Zeitpunkt treffen sich alle im Spielraum am Spielort.
5.  Nimm Dir als Spielleiter in jeder Runde dieses Gastgeberheft zu Hilfe.

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).
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8.  Wenn aus Deiner Sicht alles gesagt wurde, findet die 3. Runde statt und zwar 
genau so wie die 2. Runde.

6.  Es geht los mit den Hinweisen der 1. Runde.

10. Gegen Ende kommt es nun zur Schlussdiskussion. Jeder kann noch einmal die  
letzten Fragen stellen, die ihm offen geblieben sind.

 2. Ihr seid der Meinung, dass eine/r von Euch der/die Mörder/in ist und Ihr 
möchtet, dass er bestraft wird (wenn Ihr eine Mehrheit für eine Person findet) 
Dann ruft die Polizei und lest Lösung 2 vor.

9 Wenn auch diese Runde beendet ist, geht es in die letze und 4. Runde, die wie 
die 2. funktioniert.

 Um den Fall aufzuklären, habt Ihr Euch entschieden, Leute anzurufen, und 
ihnen eine Frage zu stellen. Die Fragen findet Ihr auf der ersten Hinweiskarte 
(Hinweis 0). Die Antworten gibt es ausgedruckt als Hinweise 1-4 und auch als 
Audios (herunterladbar im Krimispielshop unter der Artikelbeschreibung des 
Spiels). 

7.  Wenn Du als Spielleitung das Gefühl hast, dass alles Wichtige geklärt ist, 
entnimmst Du die Beweise aus der Mappe "2. Runde". Du kannst diese 
nacheinander vorstellen oder auf den Tisch legen.
Auf dieser Grundlage kann die Diskussion weitergehen.

11. Nun müsst Ihr Euch entscheiden:
 1. Ihr glaubt, es war ein natürlicher Tod. Dann ruft ihr den Bestatter und lest 

Lösungsheft 1 vor.

 3.  Ihr seid der Meinung, dass eine/r von Euch der/die Mörder/in ist (wenn Ihr 
eine Mehrheit für eine Person findet). Ihr entscheidet, dass Ihr Tante Minna 
verschwinden lasst. Lest nun Lösungsheft 3 vor.

12. Wir sind neugierig, wie Ihr Euch entschieden habt. Schreibt „Euer Ende“ per 
Mail an info@krimispiel-shop.de. Unter alle Rückmeldungen verlosen wir 
Krimispiele als Geschenk.  

 Diese neu gewonnen Informationen sollen nun ins Gespräch gebracht werden. 
 Es gilt: Nacheinander Fragen stellen und auf Antworten warten! Nicht alle 

durcheinander reden!  Natürlich dürfen zwischendurch auch andere Fragen 
gestellt werden, die nichts mit den Hinweisen zu tun haben, aber weiter 
bringen könnten. Dabei solltet Ihr vor allem die Infos berücksichtigen, die in 
Euren Profilen über die anderen stehen.


