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Allgemeines:
Ihr könnt dieses Krimispiel beliebig an eure Situation vor Ort anpassen. So ist auch 
die Spiellänge variabel von 3-4 Stunden bis hin zu einer Aktion über 2 Tage.
Im Prinzip besteht der Ablauf aus zwei Teilen: Die Krimigeschichte und die Aktionen. 
Die Krimigeschichte ist der rote Faden und die Aktionen dienen dazu, Hinweise und 
Beweise zu der Story zu bekommen. So sind die Aktionen beliebig austauschbar und 
erweiterbar.

Spielablauf:

1. Lest die Grundgeschichte vor.
2. Stellt die Verdächtigen anhand der Verdächtigenkarten vor.

3 . Aktionen zum Erlangen der Hinweise und Beweise: 
 Je nach Gruppengröße können entweder alle Kinder gemeinsam die Aktionen 
 durchlaufen oder ihr teilt sie in Gruppen auf, die wie bei einem Stationslauf   
 von Herausforderung zu Herausforderung gehen. Wenn ihr genügend Helfer
 habt, können die Aufgaben -  wie auf den Aktionskarten beschrieben - von
 „gespielten“ und eventuell „verkleideten“ Verdächtigen gestellt werden. 
 Diese könnten während der Aktion auch nach dem Fall befragt werden. Dies ist  
 möglich, aber nicht nötig.

3.1. Müllquiz
3.2. Hütchenspiel
3.3  Riechen von giftigen Dämpfen
3.4. Lernen von Verhörmethoden
3.5. Untersuchen von Asche
3.6. Orientierungslauf

Die einzelnen Aktionen werden auf den Aktionskarten erklärt.
Nach jeder erfolgreichen Aktion verteilt ihr Hinweise und Beweise, so dass am Ende 
alle Informationen auf dem Tisch liegen.

Anleitung

Heiße Luft um
kalte Asche



4. Jagen des Erpressers
 Einer der Beweise ist der Brief des Entführers an Maria. Hier könnt ihr eine
 Lösegeldübergabe mit Verfolgungsjagd einbauen. Hierfür gibt es folgende
 Möglichkeiten:

4.1. Mit Handyortung
 Ihr erzählt die Geschichte so weiter, dass der Koffer mit dem Geld an den  
 Erpresser übergeben wurde, der Erpresser aber entkommen konnte. 
 Zum Glück wurde ein Peilsender an dem Koffer angebracht, so dass der 
 Verbrecher gejagt werden kann.
 Zur Durchführung braucht ihr: 
 Für den zu Verfolgenden ein Smartphone mit GPS Funktion. Ihr installiert 
 darauf die kostenlose App „One Touch Location“. Diese ermittelt immer die  
 aktuelle Position, die per Mail oder SMS an die „Zentrale“ gesendet wird.
 Für die Zentrale: Ein Tablet, Handy oder PC mit Internetverbindung, 
 das Emails oder SMS der APP empfangen kann. 
 Die Nachricht erhält einen Link zu Google Maps, auf der die jeweilige 
 aktuelle Position des Erpresser angezeigt wird. Wenn die Person, die den 
 Erpresser spielt, alle 1-2 Minuten die Position sendet, haben die Kids eine
 Chance zur Verfolgung. Per Handy oder Funkgeräten übermittelt die 
 Zentale die aktuelle Position des Erpressers und die Verfolger können ihn so 
 einkesseln. (Wenn viel Zeit ist, könnt ihr vor der Verfolgung auch Spiele  
 einbauen, bei denen das Material (Funkgeräte, Handy, Tablet,....) erst
 erspielt werden muss.
 Irgendwann wird der Erpresser gefangen.
oder
4.2 Lösegeldübergabe und Verfolgungsjagd
 Ihr erzählt die Geschichte so weiter, dass der Koffer mit dem Lösegeld „live“ 
 übergeben werden muss. Dazu ändert ihr die Vorlage „Lösegeldübergabe“ 
 so ab, dass es für eure Situation vor Ort passt. Dann versteckt ihr den Koffer
 an die angegebene Stelle und die Kids legen sich in ein Versteck. 
 Ein Erwachsener spielt nun den Erpresser, schnappt sich den Koffer und 
 wird von den Kindern verfolgt und irgendwann gefangen genommen. 
oder
 Aus Zeitgründen (oder wenn euch euch ein zusätzlicher Erwachsener für  
 den Erpresser fehlt) wird Punkt 4 weg gelassen und es geht direkt weiter mit 
 Punkt 5.
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5. Kreuzverhör des Erpressers
 - Wenn Punkt 4 gespielt wurde:
 Der gefangene Erpresser wird ausgefragt. Er gibt zu, dass er nur
  Trittbrettfahrer war und gibt vorsichtig weitere Informationen raus. 
 Dazu nehmen die Ermittller - Kids auch die Beweise und Hinweise aus Runde 3,
 um für sich eine Lösungsvariante zu ermitteln.

 - Wenn Punkt 4 nicht gespielt wurde:
 Die Ermittller - Kids nehmen sich die  Beweise und Hinweise aus Runde 3,
 um für sich eine Lösungsvariante zu ermitteln.

Nun wird die Lösung vorgelesen und es wird verglichen, was alles herausgefunden 
wurde.

6. Befreiung der Entführten

Am Ende kann (muss aber nicht) eine Befreiung der Entführten stattfinden. Ihr spielt 
es richtig nach und fesselt zwei Personen an einen Ort eurer Wahl und lasst die Kids 
das Versteck suchen und die beiden „in echt“ befreien. Ihr könntet  die Kinder auch 
vorher noch Teamspiele meistern lassen, bei denen sie Hinweise auf das Versteck 
erspielen können.
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