WICHTIG:
KARTENSPIEL

Behaltet
eure Beweiskarten immer in eurer

Hand und haltet sie vor den neugierigen
Blicken der Mitspieler verborgen!

MACHT EUCH BEREIT
1. Nehmt alle Karten, die mit einem
gekennzeichnet sind, aus dem Spiel.
Diese Karten verwendet ihr nur für das PROFISPIEL FÜR SUPERDETEKTIVE
(mehr Infos darüber erfahrt ihr im entsprechenden Abschnitt).
2. Nehmt alle Profilkarten heraus. Jeder Spieler erhält eine Karte.
Dies sind die Personen, in deren Rollen ihr während des Spiels schlüpft.
3. J eder Spieler erhält einen Satz mit 12 Verdachtskarten. Die Sätze sind in der 			
Ecke mit einem von vier Symbolen markiert:

Vergewissert euch, dass alle Karten in einem Satz dasselbe Symbol zeigen.
Jeder Spieler sollte die folgenden Karten haben: 6 Personenkarten, 3 Tatwerkzeugkarten und 3
Raumkarten (schaut euch dazu die Abbildung an). Legt übrige Sätze mit Verdachtskarten zur Seite.
4. Mischt die Beweiskarten und trennt sie in 3 Stapel: Personen, Tatwerkzeuge und Räume.
Mischt jeden Stapel gut durch und legt sie verdeckt hin. Ohne hinzusehen, zieht ein Spieler
je eine Karte von jedem Stapel und legt diese Karten als neuen Stapel in die Mitte. Bedeckt
diese Karten mit der Fallkarte – diese Karten zeigen das Verbrechen und bleiben so lange
geheim, bis ein Spieler Anklage erhebt.
5.Mischt die übrigen Beweiskarten und teilt sie verdeckt an alle Spieler aus, sodass jeder über
die gleiche Kartenanzahl verfügt. Übrige Karten werden aufgedeckt in die Mitte gelegt,
sodass alle Spieler sie sehen können.
6. Nun sieht sich jeder Spieler seine eigenen Verdachtskarten und die Beweiskarten
an und inspiziert auch die aufgedeckten Beweiskarten in der Mitte, sofern es welche
gibt. Alle Beweiskarten, die er sieht, können nicht unter der Fallkarte liegen.
7. N ehmt Verdachtskarten, die mit den aufgedeckten Beweiskarten übereinstimmen,
von eurer Hand und legt sie verdeckt auf euren jeweiligen Ablagestapel.
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ANKLAGE ERHEBEN

Habt ihr schon einmal Cluedo gespielt? Dieses Kartenspiel ist ähnlich.

Wenn du an der Reihe bist und zu wissen glaubst, wer womit und in
welchem Raum die Tat beging, dann teile den anderen mit, dass du Anklage
erhebst. Frage deine Mitspieler, ob noch jemand Anklage erheben will.

Löst den Fall und findet heraus, was sich unter der Fallkarte befindet, d.h. — wer es
war, womit und wo — indem ihr euren Mitspielern Fragen stellt. Jedesmal, wenn ein
Spieler euch eine Beweiskarte zeigt, wisst ihr, dass sich diese nicht unter der Fallkarte
befinden kann. Legt die entsprechende Verdachtskarte auf euren Ablagestapel – dies
entspricht dem Durchstreichen auf einem Cluedo-Notizzettel im klassischen Spiel.
Zeit für die Detektivarbeit! Der Spieler, der am verdächtigsten aussieht, beginnt.

WENN DU AN DER REIHE BIST
1. S chau dir deine Karten gut an. Dann stelle deinem linken Nachbarn Fragen
zu zwei Objekten, die deiner Meinung nach in das Verbrechen verwickelt sein
könnten. Du kannst nach verschiedenen Objekten fragen, z. B. „Gloria mit
dem Seil“ oder nach den gleichen, z. B. „mit dem Seil oder dem Leuchter“.
2. Der von dir befragte Spieler überprüft die Beweiskarten, die er selbst auf der
Hand hat. Besitzt er eine Beweiskarte, die zu deiner Frage passt, dann muss er
sie dir zeigen, und zwar nur dir! Besitzt er beide Beweiskarten, kann er selbst
wählen, welche er dir zeigt (ohne zu enthüllen, dass er sogar beide Karten
besitzt). Hat er weder die eine noch die andere Karte, so teilt er es dir mit.
3. Sollte dein linker Nachbar keine dieser Karten haben, dann wendest du dich
mit derselben Frage an den nächsten Spieler. Frage weiter, bis jemand dir eine
Beweiskarte zeigt oder bis du alle Mitspieler befragt hast. Sollte niemand die von
dir verdächtigte/n Beweiskarte/n haben, so weißt du nun, dass sich ein oder sogar
beide Objekte unter der Fallkarte befinden. (Siehe TIPPS UND TRICKS.)
4. Sobald dir eine Beweiskarte präsentiert wurde, weißt du, dass sie
sich nicht unter der Fallkarte befinden kann. Lege die entsprechende
Verdachtskarte verdeckt auf deinen Ablagestapel.
5. Dein Spielzug ist beendet und dein linker Nachbar ist an der Reihe.
6. Spielt weiter und stellt eure Fragen, bis ein Spieler meint,
herausgefunden zu haben, wer es war, womit und in welchem Raum!

Erhebst nur du Anklage?
• Lege die drei von dir beschuldigten Verdachtskarten mit
der Person, dem Tatwerkzeug und dem Raum verdeckt
vor dich (im Abstand zu deinem Ablagestapel).
• Sieh dir heimlich die Karten unter der		
Fallkarte an – zeige sie nicht deinen Mitspielern!
• Stimmen die drei Karten unter der Fallkarte mit deiner Anklage überein, so
hast du gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Drehe die Fallkarte und deine
Verdachtskarten um, um zu beweisen, dass du das Verbrechen gelöst hast.
• Stimmen deine Karten nicht überein? Pech gehabt! Sorry, aber du verlierst.
Die anderen Detektive spielen weiter. Du selbst darfst weder Fragen stellen noch
Anklage erheben, musst aber ehrlich antworten, wenn jemand dich befragt.

Erheben mehrere Personen Anklage?
• Entscheidet euch, wer als erster, zweiter, dritter und letzter Spieler zur Anklage
bereit ist. Alle Spieler legen ihre drei angeklagten Verdachtskarten verdeckt vor
sich. Alle anklagenden Spieler müssen nun ihre Karten gleichzeitig aufdecken.
• Der erste Ankläger dreht die Karten unter der Fallkarte um. Stimmen die Karten
mit seiner Anklage überein, so gewinnt er das Spiel! Stimmen sie nicht überein,
dann gewinnt der nächste Spieler (in der zuvor festgelegten Reihenfolge),
der die richtigen Karten besitzt. Wenn es niemand schafft, denn Fall zu lösen,
dann ist euch der Täter entwischt und keiner hat das Spiel gewonnen.
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ALTER
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Löse als Erster den Mordfall!

PROFISPIEL FÜR SUPERDETEKTIVE

3 to 4
SPIELER
E7589/ E7495

(2–4 Spieler)

Seid ihr bereit für einen
schwierigeren Fall?
• Dann nehmt die
Karten mit ins Spiel.
Nun gibt es ein weiteres Tatwerkzeug und
2 zusätzliche Räume.
• Der Spielaufbau ist derselbe, außer
dass nun jeder Spieler einen Satz mit
15 Verdachtskarten erhält (6 Personen,
5 Räume und 4 Tatwerkzeuge). Außerdem
gibt es nun 3 weitere Beweiskarten
(Pistole, Wintergarten und Arbeitszimmer),
die in den Fall verwickelt sein könnten.
• Stellt Fragen und erhebt Anklage wie
zuvor beschrieben. Falls ihr nur zu
zweit spielt und ein Spieler Anklage
erhebt, muss der zweite Spieler ebenfalls Anklage erheben.
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TIPPS UND TRICKS

•W
 enn du dir sicher bist, dass eine
bestimmte Beweiskarte am Verbrech
en
beteiligt ist, dann werde alle ande
ren Karten dieses Typs los. Bist du
dir
z. B. sicher, dass der Dolch im Fall
verwickelt ist, dann lege alle ande
ren
Tatwerkzeugkarten verdeckt auf dein
en Ablagestapel.
• Bist du dir unsicher, ob eine Kart
e im Fall verwickelt ist?
Dann behalte sie auf deiner Hand
.
• Verwirre deine Mitspieler, inde
m du ihnen Fragen zu Beweiskarten
stellst, von denen du selbst eine auf
der Hand hast.
• M erke dir gut, welche Spieler
deine Beweiskarten gesehen habe
n,
sodass du möglichst wenig Informati
onen preisgibst.
• S ei immer aufmerksam – auch
, wenn du selbst nicht an der Reih
e bist.
Du könntest wichtige Hinweise erha
lten!
• E rhebe Anklage, bevor du alle
Beweise hast, wenn du vermutest
,
dass dir jemand zuvorkommen könn
te!
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INHALT
1 Fallkarte • 12 Beweiskarten
4 Sätze mit 12 Verdachtskarten
2 Übersichtskarten • 6 Profilkarten
Extrakarten für das Profispiel
(mit einem Symbol markiert)
3 Beweiskarten • 12 Verdachtskarten
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ZIEL DES SPIELS
ELTERN:

Setzt euren detektivischen Spürsinn ein und löst den Fall. Findet heraus,
wer die Tat beging, womit und wo!
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