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Was ist das hier? 

In der Jugendarbeit kommen wir immer 

wieder mit Gruppen zusammen. Da sind 

Brettspiele mit ihren begrenzten 

Teilnehmendenanzahlen schon ein 

bisschen schwer umzusetzen. Also warum 

nicht Scotland Yard und Cluedo für 

(größere) Gruppen umschreiben. Im 

Rahmen des FSJ-Projektes in diesem Jahr 

haben sich zehn tapfere 

Jugendgruppenleiter_innen daran gesetzt 

und zwei Spiele weiterentwickelt, vom 

schnöden Brettspiel, zu einem 

Krimierlebnis, dass sich gewaschen hat. 

 

In diesem Heftchen findet ihr nun die Anleitungen zu beiden Spielen. Ein 

großes Dankeschön auch nochmal an alle, die bei der Entwicklung so viel Mühe 

und Arbeit hineingesteckt haben. 

Wir wünschen viel Spaß!   
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Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser 

kennenlernen, als im Gespräch in einem Jahr. 

Platon 

(427 - 348 od. 347 v. Chr.), lateinisch Plato, griechischer Philosoph,  

Begründer der abendländischen Philosophie 
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Platz für Notizen: 
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Cluedo 

Spielbeschreibung Teilnehmenden sind Ermittler_innen, 

die möglichst viel über einen 

geschehen Mord herausfinden wollen. 

Spielvorbereitung • Rollenverteilung (Es werden 7 

Personen benötigt, die die Figuren 

spielen) 

• Es gibt Sinn, wenn sich die 

einzelnen Figuren in 

unterschiedlichen Räumen 

befinden und die Ermittler_innen 

zu ihnen kommen können. 

Spielverlauf 1. Begrüßung durch Spielleitung 

(siehe hierzu „Informationen, die 

von der Spielleitung bekannt 

gegeben werden“) 

2. Teambildung durch Spielleitung 

3. Regeln:  

� Informationen werden für sich 

behalten. 

� Nur in freie Räume kann man 

gehen. 

� Alle außer dem/der Mörder_in 

sagen die Wahrheit, wenn sie 

danach gefragt werden. (Details 

können weggelassen werden, 

wenn sie nicht direkt erfragt 

werden.) 

4. Die Teams gehen los und befragen 

die einzelnen Figuren. 

5. Der/die Kommissar_in bleibt 

zurück und ist an einem festen Ort 

für die Gruppen ansprechbar (z.B. 

an der Getränkestation). 

6. Ende des Spiels ist dann, wenn eine 

Gruppe dem Kommissar die 

richtige Lösung mitgeteilt hat. 

Spieldauer (geschätzt) Keine Angabe 
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Spielmaterial • Notizmaterial für „Ermittler_innen“ 

• Liste mit Waffen (oder Waffen als 

Gegenstände) 

• „Besetzt“ – Schilder  

Tipps • Regeln beachten! 

• Wenn keiner auf die Lösung 

kommt, zusammen mit allen und 

dem Spielleiter Lösung suchen. 
 

Informationen, die von der Spielleitung bekannt gegeben werden: 

1 Spielleitung (Kommissar_in) + 6 Figuren (Putzfrau, Sekretärin, Jugenddiakon, 

Hausmeister, Jugendpastor, FSJlerin)  

Ein Mord ist geschehen 

Mordopfer: Leitung (Dr. Horst Bossmann) 

Fundort: Treppenhaus (Leiche ist bewegt worden) 

Mögliche Waffen: Schal, Gitarrenseite, Wäscheleine, Verlängerungskabel, 

Krawatte 

Die Polizei ist ratlos und bittet Ermittler um Mithilfe 

Wichtige Informationen: 

Mörder: Putzfrau (Irina Sauberwisch) 

Todesart: mit Gitarrenseite erdrosselt 

Tatort: Dachboden 

Motiv: Chef hatte Affäre mit Sekretärin, Putzfrau versuchte Erpressung, Chef 

wollte zur Polizei gehen 

Ablauf: Putzfrau bittet den Leiter um Gespräch unter vier Augen auf dem 

Dachboden, versucht Erpressung, Chef droht zur Polizei zu gehen, Putzfrau 

nimmt Gitarrenseite aus Gitarrenkoffer, den die FSJlerin dort liegengelassen 

hat 

Finder der Leiche: FSJlerin 

Motive der anderen:  

Hausmeister (Paul Meister): ihm sollten die Stunden gekürzt werden 

Jugendpastor (Klaus Hirte): wollte Leiter des Hauses werden 

Jugenddiakon (Kevin Fröhlich): war in die Sekretärin verliebt 
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 5. Nach dem Ende der Spielzeit 

sammeln sich alle wieder am 

gemeinsamen Start/Ziel. 

6. MR.X gilt als gefangen, wenn eine 

Gruppe seinen exakten 

Aufenthaltsort in der What’s App 

Gruppe benennen kann. Dann 

muss sich das MR.X-Team klar dazu 

bekennen, ob er dort ist und den 

Sieg der EG einsehen. 

Spieldauer (geschätzt) 1,5h 

Spielmaterial • Ein Smartphone mit What’s App 

pro Gruppe 

• Stadtpläne für jede Gruppe mit 

markierten Stationen 

• Magnetboard für MR.X um die 

anderen Teilnehmer zu verfolgen 

Tipps 1. Achtet auf den Straßenverkehr! 

2. Andere Menschen spielen nicht 

mit. Verhaltet euch normal. 

3. Verfolgungsjagden über Straßen 

um MR.X zu fangen, sind nicht 

erlaubt! 

4. Spielt fair, das Spiel funktioniert 

nur, wenn ihr euch an die Regeln 

haltet. 

5. Es besteht die Möglichkeit noch 

eine weitere Gruppe zu gründen, 

damit die EG ihre Strategie 

heimlich absprechen können. 
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Scotland Yard 

Spielbeschreibung 1 MR. X – Gruppe (MR.X) wird von  
2-3 Ermittlergruppen (EG) mit je 

min. 3; max. 5 TN gejagt 
Gemeinsames Ziel der EG ist es 

MR.X zu finden. 

Spielvorbereitung • Stadtplan mit Nummern (für 

Standorte) präparieren 

• What’s App (o.Ä.) – Gruppe  

gründen  

• Gruppen einteilen 

• Pro Gruppe ein Handy mit What’s 

App (o.Ä.) 

• Bustickets kaufen 

• Startortnummernkarten erstellen 

Spielverlauf 1. Alle Gruppen ziehen einen 

Startplatz 
2. Die EG nennen ihren Startort in der 

Gruppe, MR.X gibt an, wenn er 
Startort erreicht hat, seinen 

Startort verrät er nicht. Start ist, 

wenn alle ihren Startort erreicht 
haben. 

3. Die EG können nun ziehen. Immer 
wenn sie eine neue Station 

erreichen, nennen sie diese in der 
What’s App-Gruppe. Wenn sie eine 
Strategie entwickeln wollen, 

können sie das in der What’s App-

Gruppe. 

4. MR.X ist immer in Bewegung. Er 
muss alle 15 Min melden wo er 
sich befindet. Wenn er sich meldet, 

muss er so lange an seiner 

Nummer stehen bleiben, bis alle 

Gruppen einen nächsten Zug 
gemacht haben. Gruppen, die 

direkt eine Nummer von MR.X 

entfernt stehen, haben so die 
Möglichkeit, ihn zu fangen. 
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Sekretärin (Tessa Tastatur): Chef wollte seine Frau nicht für ihn/sie verlassen 

FSJlerin (Shayenne Salz): kein Motiv, Unschuld in Person, tieftraurig 

Alibis (können auch erfragt werden): 

Hausmeister: hat mit Diakon im Keller eine Glühbirne ausgewechselt 

Jugendpastor: hat im Büro gearbeitet 

Jugenddiakon: hat dem Hausmeister geholfen im Keller eine Glühbirne 

auszuwechseln 

Sekretärin: hat kopiert (im Kopierraum) 

FSJlerin: hat in der Küche Essen vorbereitet 

Putzfrau: behauptet: hat sich mit dem Hausmeister im Besprechungszimmer 

unterhalten 

Informationen, die erfragt werden können: 

Jugenddiakon:                                                                                                                                                                                                  

-„Die Sekretärin stand dem Chef sehr nahe“                                                                                                                          

- schwärmt von der Sekretärin, traut ihr solch eine Tat nicht zu                                                               

- Frau hat ihn nach 26 Jahren mit  vorherigem Chef betrogen                                                                                            

- Diabetiker ( FSJlerin bringt immer Zuckerfreies mit)                                                                                                                   

- Nichtraucher aus Angst vor Krebs                                                                                                                       

- „Jugendliche sind viel cooler als Erwachsene”                                                                                                                                

- In der Schule eher Spätzünder gewesen                                                                                                                                    

- kann nichts alleine, braucht Hilfe vom Hausmeister                 

Hausmeister:                                                                                                                                                                                                  

- regt sich über zu wenig Geld für Personal auf 

- muss sein Verlängerungskabel suchen                                                                                                                                              

- war lange arbeitslos                                                                                                                                                             

- Choleriker                                                                                                                                                                                                 

- geschieden, keine Kinder                                                                                                                                    

- „Hirte wars, weil der eh so komisch ist”                                                                                                                                         

- arbeitet nur in der Kirche, weil er sonst nichts findet                                                                      

- wegen jeder Kleinigkeit holt Diakon ihn                                                                                                                                      

- versteht sich nur mit Putzfrau                                                                                                                                                           

- hat Saiten gefunden auf der Suche nach dem Kabel                                 
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Jugendpastor:                                                                                                                                                                       

- „Der Hausmeister ist Choleriker“ 

- lässt deutlich werden, dass er Nachfolger vom Chef werden möchte                                                                            

- jmd. klaut ihm immer die Gitarre                                                                                                                                                   

- hat sich ebenfalls um den Posten des Leiters beworben                                                                                         

- getrennt vom Frau, 2 Söhne, die bei der Frau wohnen                                                                                                

- Angst vor Hunden                                                                                                                                        

- unmusikalisch                                                                                                                                                                                              

- Jugendliche mögen ihn                                                                                                                             

- sammelt seltene Bibelausgaben                                                                                                                           

- „heute hatte der Chef nicht ‘mal ne Krawatte um”                                                                                          

- hat mitbekommen, dass dem Hausmeister die Stunden gekürzt werden sollen  

Putzfrau:                                                                                                                                                                                                 

- verherrlicht den Chef und ist sehr erschüttert                                                                                                                                

- Hundehaare nerven sie                                                                                                                                    

- vom Job genervt                                                                                                                                                                                      

- kriegt oft Anschiss vom Chef                                                                                                                                     

- hat Schulden                                                                                                                                                                                            

- Hausmeister ist ihr einziger Freund                                                                                                                       

- „Sekretärin war‘s, weil die eifersüchtig auf Chefs Frau war”                                                               

->„Bestimmt war‘s der Schal von ihr” 

Sekretärin:                                                                                                                                                                     

- Leitung war glücklich verheiratet 

- alle ihrer Aussagen sehr sachlich                                                                                                                                                 

- Ende 20                                                                                                                                                                    

- hat/mag keine Tiere                                                                                                                                                                    

- 3 Jahre schon in der Firma, 1 Jahr schon Affäre                                                                                                                        

- verdächtigt Diakon, weil er sie wollte                                                                                                                                             

- stolpert im Kopierraum übers Kabel                                                                                                                            

- Kinderwunsch 
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FSJlerin:  

- ist tieftraurig, erschüttert, verstört 

- hat die Leiche gefunden                                                                                                                                                                               

- Jahrgangsbeste                                                                                                                                                                     

- technisch begabt                                                                                                                                                                                     

- One-Night-Stand mit Sohn des Chefs                                                                                                     

- erinnert sich durch den Mord an den Tod ihres Meerschweinchens                                                               

- bringt ihren Hund mit zur Arbeit                                                                                                                      

-> deshalb ist Putzfrau schlecht gelaunt  (Hundehaare etc.)                                                                                                             

- „Diakon ist so toll”                                                                                                                                                                              

- spielt auf dem Dachboden Gitarre   

Ende: 

Ermittler_innen kommen mit ihrer Lösung zur Spielleitung 

Ist die Lösung richtig, versammeln sich alle und das Spiel ist beendet. 

Ist die Lösung falsch, rätselt man weiter. 

Keiner kommt weiter? 

-> Der/die Kommissar_in eilt herbei mit einem kleinen Tipp. 

 

  


