
 Hier findet ihr die verschiedenen Rollen:  
  

1. Gruppenleitung  
Die Gruppenleitung übernimmt das Vorlesen der Akte sowie 
der Fragen und Rätsel zu den einzelnen Ermittlungsorten. Sie 
behält so die Übersicht über den Fall und den Fortschritt im 
Spiel.   
  

  
2. Schriftführer*in  
Der oder die Schriftführer*in macht Notizen zu den einzelnen 
Tatverdächtigen und zum Fall während des gesamten Spiels – 
diese Notizen werden dem Team am Ende des Spiels beim 
Lösen des Falls eine große Hilfe sein.   
  

 
3. Navigator*in  
Der oder die Navigator*in hat die Karte mit den 
Ermittlungsorten auf dem Handy geöffnet und übernimmt die 
Navigation durch das Spiel in Zusammenarbeit mit der 
Gruppenleitung.  
  

  
4. Kontaktperson  
Die Kontaktperson übernimmt die Kommunikation mit der 
Einsatzzentrale während des gesamten Spiels, muss also die 
Lösungen verschicken, die Antworten vorlesen und einen 
Überblick über die Beweismittel behalten.  
  

 
5. Späher*in  
Der oder die Späher*in behält den Überblick über die 
Gesamtsituation. Sie hat die Hände frei und kann sich 
deshalb am besten auf die Umgebung und mögliche 
Lösungen an den Ermittlungsorten konzentrieren. Natürlich 
arbeiten hier aber alle im Team zusammen! Zeitgleich 

moderiert die Späher*inn am Ende die finale Diskussion innerhalb der Gruppe, wen 
sie gemeinsam als Täter oder Täterin identifizieren möchten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Spielregeln / Ablauf für das Spiel in großen Gruppen: 

1. Begrüßung der Teilnehmer am Tatort 

2. Einführung in den Fall (Geschichte auf Seite 1 der Krimi-Akte vortragen: Was 

ist passiert und weshalb wurde das Sondereinsatzkommando einberufen?)  

3. Kurze Vorstellung der Tatverdächtigen, Beweismittel usw. evtl 

„Ermittlungswand“ 

4. Einteilung der Gruppen  

Evtl. Kärtchen mit erstem Ermittlungsort sowie Rollen der Teams (je 1x) vergeben. 

Rollen innerhalb eines Teams: Gruppenleitung, Schriftführer*in, Navigator*in, 

Kontaktperson, Späher*in. Die Teams finden sich auf diese Weise zusammen. 

Verteilung der Spielakten. 

5. Kurze Erklärung welche Rollen in den Ermittlergruppen übernommen werden 

sollten.  

6. Erklären der Spielregeln → gemeinsames Beantworten der Startfrage 

7. Von dort starten die Gruppen selbstständig in verschiedene Richtungen in die 

Ermittlungen.  

 

 

Weitere kreative Ideen / Vorschläge / Sonderaufträge: 

• Wenn eine Gruppe denkt, dass sie den Täter/die Täterin ermittelt hat, macht 

sie ein kreatives / lustiges Bild wie sie denjenigen/diejenige festnimmt – dazu 

vorab die Bilder der Tatverdächtigen ausdrucken und in einem Umschlag 

mitgeben – Social Media, Intranet … 

• Wettrennen – es wird ein Timer gestellt und die Gruppe, die zuerst alle Fragen 

beantwortet hat und den richtigen Täter*in überführt hat, meldet dies an die 

Spielleitung und hat gewonnen 
 


