Verrückt nach Maria

Gastgeberheft
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Gastgeberheft
Inhalt:
Ü Druckanleitung (’bitte zuerst lesen’)
Ü 1 Gastgeberheft
Ü 1 Einladung (bitte in der gewünschten Anzahl ausdrucken)
Ü 28 Beweise
Ü 4 Charakterprofile
Ü 1 Auflösung
Allgemeines:
Maria lieg tot im ihrem Hotelzimmer. 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 für den Tod verantwortlich ist.
Dazu dürft Ihr Euch alles gegenseitig fragen. Gleichzeitig erhaltet Ihr Beweise, die helfen, dem Täter
näher zu kommen.
In den Charakterprofilen steht, ob Ihr lügen dürft oder nicht.
Wenn Ihr etwas gefragt werdet, was Ihr nicht wisst oder nicht wissen könnt, müsst Ihr Euch etwas
ausdenken. Während des Spiels sollte nicht in den Charakterbeschreibungen gelesen werden, Ihr
solltet Euch alles einprägen, was wichtig ist oder Ihr macht Euch Notizen auf einem Extrazettel.

Spielablauf:
1. Für dieses Krimispiel brauchst Du 4 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.
2. Zum Spiel bereitest Du alles entsprechend vor. Wie Du den Raum gestaltest, ist Deiner Phantasie
überlassen. Wichtig ist, 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.
5. Anders als in unseren anderen Krimispielen gibt es keine Beweisrunden. Die Beweise sind
nummeriert und werden in der entsprechenden Reihenfolge von der Spielleitung vorgestellt.
Diese Beweise sollen Anregungen geben, sich gegenseitig ins Kreuzverhör zu nehmen.

Die Beweise aus dem Tagebuch können auch angehört werden. Die Aufnahmen könnt Ihr Euch
auf unserer Shopseite bei den Extra zu dem Spiel herunterladen.

Seite 03
6. Wenn alles zur Sprache gebracht wurde, geht es zum Finale: Jeder kann noch einmal die letzten
Fragen stellen, die ihm offen geblieben sind.
7. Jeder sagt nun, wen er für den Täter hält. Möglichst mit Begründung!
8. Der oder die, welche(r) die meisten Stimmen erhalten hat, hat verloren. Bei Gleichstand beide.
9. 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 Beweise liest, könntest Du auch selber
mitspielen. Du übernimmst einfach eine der Rollen und zusätzlich die Rolle der Spielleitung.

Grundsituation:
Die attraktive Maria hat vier alte Bekannte am 1. Advent zu einem Weihnachtsmarkt - Bummel
nach Paderborn eingeladen und so verbringt sie einen schönen Tag mit Michael, Gabriel, Eos und
Elisabeth. Am Abend versacken die fünf in einem Hotel, nach einer turbulenten Nacht erscheinen
aber nicht alle zum Frühstück. Maria liegt tot im Hotelbett.
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Die Verdächtigen
Michael Ratzinger
35 Jahre, Priester und Lehrer für Religion, Latein und Geschichte; aufgewachsen
auf der Insel Spiekeroog, lebt in Köln zusammen in einer Priester - WG mit
seinem Freund Theo. Michael hat Maria auf dem Katholikentag in Münster
kennen gelernt.
Gabriel Himmler
30 Jahre, Lehrer für Physik und Chemie, lebt in Hamburg, ein echter
Naturwissenschaft - Nerd, der nur an das glaubt, was er beweisen kann. Er hat
mal mit Maria zusammen gearbeitet, ist Single und lebt alleine.
Elisabeth Sonnig
35 Jahre, Lehrerin für Religion und Deutsch, lebt in Münster und ist die
Stiefschwester von Maria. Elisabeth ist sehr religiös, ist Single und lebt alleine.
Eos Gutwill
40 Jahre, Lehrerin für Pädagogik und Deutsch in Dortmund, sie führt einen
abwechslungsreichen Lebenswandel und probiert sich und vieles gerne aus, sie
war mit Maria früher in einer Schulklasse.
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