Charlie Holmes braucht eure Hilfe, um
den Fall zu lösen! Seltsame Dinge gehen
Spielüberblick
vor in Rätselstadt und die Übeltäter
müssen gefasst werden!
Gehe zu den Einwohnern der Stadt und befrage sie. Jeder hat
einen Hinweis, der euch hilft, den Fall zu lösen. Aber behaltet
die Uhr im Auge und verliert keine Zeit: Detektivin Charlie
versucht, genau um 5 Uhr wieder auf der Polizeiwache sein. Sie
will doch die Teestunde nicht verpassen!
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Spielmaterial
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DETEKTIVIN CHARLIE HOLMES

1 TASCHENUHR
1 DETEKTIVNOTIZBUCH
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In jedem der 6 Fall-Kartenstapel:

1 FALLKARTE
Titel des
Falls

1

WER HAT DEN SAND
ROSA GEMACHT?

8 ZEUGENKARTEN

Die Geschichte
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.
entdeckt hat
Ich habe mit meiner Tochter gesprochen
und nicht aufgepasst, als ich die
Handtücher ausgelegt habe. Aber ich bin
strand
Ort der Übeltat: Sternen
jetzt sehr besorgt, nachdem mein Baby
Nacht
Harry komplett mit hellem rosa Sand
Zeit der Übeltat: letzte
lang
bedeckt angekommen ist!
Größe der Streifen: sehr
Wer das gemacht hat, hat Fußabdrücke
auf dem Weg zum Strand hinterlassen.
Findet die Person und sagt mir, ob der
rosa Sand meinem Baby schaden kann!
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”

Informationen
zum Fall

MARIE MÖW
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„Ich habe den rosa
Sand untersucht.
Es ist Rote-Bete-Saft. Völlig
harmlos, außer man ist
gegen Rote Bete allergisch.“
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Name des
Zeugen

Das sagt der Zeuge

Rückseite

2 ODER 3 BEWEISKARTEN

8 KARTEN MIT VERDÄCHTIGEN

(ihr legt sie unter die passende Zeugenkarte)
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WER HAT DEN SAND?
ROSA GEMACHT
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Titel des
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Beruf: Straßenhändler
Körpergröße:
Fußspur:

Informationen über
den Verdächtigen

Rückseite
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Zeugenkarte
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Beweiskarte
Vorderseite
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Vorbereitung
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Wichtig: Dreht die Karten noch nicht um!
Schaut sie euch vor dem Spiel nicht an!
Alle Fall-Kartenstapel werden auf dieselbe
Weise gespielt.

Wählt
einen
Fall-Kartenstapel
aus
Spielschachtel und entfernt dessen Folie.
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Schiebt die Beweiskarten unter die
Zeugenkarten mit der passenden
Nummer. Das Symbol auf der Beweiskarte zeigt
die passende Zeugenkarte.
der

Die Fälle sind nach steigender Schwierigkeit
nummeriert. Am besten spielt ihr sie in dieser
Reihenfolge. Jeder Fall kann nur einmal gespielt
werden.
In der Reihenfolge, wie die Karten im Deck liegen,
legt ihr sie auf den Tisch.
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Die Fallkarte legt ihr in die Mitte des Tischs.
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Die 8 Zeugenkarten legt ihr verdeckt in einem
Kreis um die Fallkarte, in der Reihenfolge der
Nummern auf ihren Rückseiten.
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Steckt die 8 Verdächtigenkarten in die
Schlitze der Polizeiwache. Die Unterlagen
zu jedem Verdächtigen werden nämlich von der
Polizei untersucht und die Polizisten warten auf
Detektivin Charlies Anweisungen, sie sich genau
anzusehen!
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Stellt den Aufsteller von Detektivin Charlie
vor die Zeugenkarte Nummer 1.
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Legt den Würfel und die Taschenuhr in
die Nähe des Kreises der Zeugenkarten.
Stellt den Zeiger der Uhr auf die 12.
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Der älteste Spieler liest beide Seiten der
Fallkarte laut vor. Er beginnt mit dem Titel
des Falls. Jetzt kann es losgehen!

Spielziel
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1 oder 2: Bewege Detektivin
Charlie so viele Zeugenkarten weiter,
wie die Zahl auf dem Würfel zeigt. Die
Richtung darfst du dir aussuchen.
Decke anschließend die Karte auf,
vor der Detektivin Charlie angehalten
hat, und lies den Text auf der Karte
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Spielablauf
Das Spiel verläuft über mehrere Runden, bis nur
noch 1 Verdächtiger in der Polizeistation übrig ist.
Beginnend beim ersten Spieler und dann weiter
im Uhrzeigersinn seid ihr nacheinander am Zug,
würfelt und macht das, was der Würfel vorschreibt.
Der Spieler, der am Anfang die Fallkarte
vorgelesen hat, ist der erste Spieler.
Wenn du am Zug bist, würfelst du und befolgst,
was der Würfel zeigt:

laut vor.

1
1
2? 2
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Gemeinsam müsst ihr dann überlegen, ob ihr
einen oder mehrere Verdächtige ausschließen
könnt (das wird auf der nächsten Seite erklärt).
Dann legst du die Zeugenkarte wieder verdeckt
an ihren Platz.
Beende deinen Zug, indem du den Würfel an den
Spieler zu deiner Linken gibst.

Uhr: Eure Untersuchung kommt
ins Stocken! Bewege den Zeiger auf
der Uhr um 1 Stunde vorwärts. Dein
Zug ist beendet. Gib den Würfel an den Spieler zu
deiner Linken weiter.

?
?

Uhr + ?: Bewege den Zeiger der
Taschenuhr um 1 Stunde weiter und
setze dann Detektivin Charlie vor
eine Zeugenkarte deiner Wahl. Decke
die Karte auf und lies den Text darauf laut vor.
Danach dürft ihr einen oder mehrere Verdächtige
ausschließen. Beende deinen Zug, indem du den
Würfel an den Spieler zu deiner Linken gibst.
Nachdem du gewürfelt hast, machst du also, was
der Würfel sagt, und vielleicht könnt ihr danach
einen oder mehr Verdächtige ausschließen.
Anschließend ist der nächste Spieler zu
deiner Linken an der Reihe. Jetzt
darf dieser Spieler würfeln!
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Eine Aussage vorlesen: Wenn ihr eine
Zeugenkarte nach dem Lesen zurücklegt, solltet
ihr euch die Nummer der Karte merken, damit
ihr nicht versehentlich wieder dort hingeht und
dieselbe Aussage lest. Manchmal wird euch das
Spiel aber auch auffordern, zu einem bestimmten
Zeugen zurückzukehren, den ihr vielleicht schon
befragt habt (zum Beispiel, um eine Beweiskarte
anzuschauen, die unter ihm liegt).
Einen Verdächtigen ausschließen: Nachdem
eine Zeugenkarte vorgelesen wurde, könnt ihr
überlegen, ob ihr einen oder mehrere Verdächtige
für unschuldig haltet. Entfernt ihre Karte aus
der Polizeiwache und legt sie beiseite. Gute
Arbeit, denn jetzt seid ihr dem Übeltäter etwas
näher gekommen! Nicht jede Aussage wird dazu
führen, dass ihr Verdächtige ausschließen könnt,
manchmal müsst ihr sogar mehrere Aussagen
lesen, um einen oder mehrere unschuldige
Verdächtige zu finden.

Liebe Eltern, zögert nicht,
euren Kindern hilfreiche
Fragen zu stellen, damit
sie die Lösungen selber
herausfinden können!
Erinnert die Kinder daran,
dass eine Aussage wie „der
Täter“ auch immer „die
Täterin“ bedeuten kann.
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Hinweis
Wenn der Würfel Charlie vor einer Zeugenkarte
anhalten lässt, bei der ihr schon wart und die ihr nicht
erneut lesen wollt, könnt ihr gemeinsam entscheiden,
den Uhrzeiger um 1 Stunde vorzuschieben, um
stattdessen die Karte links oder rechts von Charlies
Ort zu lesen. Das dürft ihr mehrmals in einem Fall
machen, aber ihr müsst nicht.

Spielende
Wenn nur noch 1 Verdächtiger in der Polizeiwache
übrig ist, haltet ihr ihn oder sie für den Übeltäter
und das Spiel ist vorbei.
Habt ihr den richtigen Übeltäter gefunden?
Um das herauszufinden, öffnet ihr den Umschlag
mit der Nummer des Falls, den ihr gerade spielt,
und lest die Übeltäterkarte gemeinsam. Wenn ihr
recht hattet: gut gemacht! Wenn ihr nicht recht
hattet, ärgert euch
nicht, beim nächsten
Fall wird es besser!
1
Bevor ihr den nächsten
Fall auspackt, müsst
ihr jetzt nur noch euer
Detektiv-Notizbuch
ausfüllen …

Wie fülle ich das Detektiv-Notizbuch aus?
Sucht die Seite, die zu eurem gespielten Fall gehört, und füllt sie gemeinsam
aus. Tragt die Stunde ein, die auf Charlies Taschenuhr am Spielende eingestellt
war, und die dazugehörige Punktzahl, die auf der Liste auf dieser Seite steht.
Sobald ihr alle 6 Fälle gelöst habt, füllt ihr die letzte Seite des
Notizbuchs aus und erfahrt, wie gut ihr gewesen seid!
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Kennt ihr schon die anderen
Loki-Spiele?
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