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Einführung 

Dieser Kriminalfall beruht auf einem wahren Ereignis. Manche Begebenheiten wurden für eine spannungsreiche 
Handlung fiktionalisiert dargestellt. 

 

Willkommen in Jerusalem. Es ist das Jahr 33 nach Christus. Die Tage in der Hauptstadt des Landes sind 
ereignisreich. Das größte Fest im Jahr, das Passahfest wird in dieser Woche gefeiert. Aber nicht nur das. Zu Beginn 
der Woche kam dieser Jesus, von dem alle reden, auf einem Esel nach Jerusalem geritten. Viele haben ihn als den 
versprochenen Retter gefeiert. Im Tempel hat er dann alles durcheinandergebracht, Tische umgeworfen und Händler 
verscheucht. Schließlich haben sie ihn ein paar Tage später festgenommen und nun noch zum Ende der Woche an 
ihm, zusammen mit zwei anderen Verbrechern, die Todesstrafe vollzogen. Gegen 12 Uhr am Freitag verdunkelte sich 
der Himmel bis etwa 15 Uhr. Da bebte die Erde. Dann war Sabbat. Nun nach dem Sabbat, dem Ruhetag, fehlt beim 
Stoffhändler eine große Rolle sehr teuren roten Stoffes. Es kommt zu tumultartigen Szenen auf dem Marktplatz, als 
dieser den Verlust feststellt. In seiner Wut beschuldigt der Händler etliche der Umstehenden, den Stoff entwendet 
zu haben. Bei einigen scheint sich der Verdacht tatsächlich zu erhärten.  

Der genaue Zeitpunkt der Tat lässt sich nicht bestimmen. Als sich gegen 12 Uhr am Freitag der Himmel plötzlich 
verdunkelte, brachen nach und nach alle Händler ihre Stände auf dem Marktplatz ab und starteten früher in den 
Ruhetag. Auch Jamal, der geschädigte Stoffhändler, packte seine Sachen gegen 14.15 Uhr zusammen und machte 
sich auf den Weg nach Hause. Der Verlust fiel ihm erst am Sonntagmorgen auf, als er seine Stoffe vom Wagen lud 
um sie auf dem Markt zu verkaufen. 
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Unter den nun dringend Tatverdächtigen befinden sind folgende Personen: 

Der Zöllner Elias, der vom Stoffhändler grundsätzlich verdächtigt wird. Die beiden konnten sich noch nie leiden. 
Außerdem, so der Stoffhändler Jamal, hätte der Zöllner die entsprechenden Wege, um Diebesgut heimlich aus der 
Stadt zu bringen. 

Der Priester Kajafas, der am Freitagnachmittag nach 15 Uhr von zahlreichen Augenzeugen in der Nähe des 
geschlossenen Marktstandes gesehen wurde und sich verdächtig verhalten hat. Er stand wohl nachdenklich, etwas 
verzweifelt und suchend da. Der Marktstand war zu diesem Zeitpunkt leer, weil Jamal bereits mit seiner Ware nach 
Hause gegangen war. 

Die Schneiderin Liara, die gerade auf dem Markt war, um ungewöhnlich viel einzukaufen. Sie ist in der Stadt dafür 
bekannt, günstige Gelegenheiten zu nutzen, um an Geld zu kommen. Als Schneiderin könnte sie den Stoff gut 
gebrauchen und unauffällig unter die Leute bringen. 

Kleophas - einer, der zu den Jüngern Jesu gehört hatte. Der Zöllner Elias behauptet ihn gegen 14.30 Uhr gesehen zu 
haben, wie er heimlich dem Stoffhändler auf dem Weg nach Hause gefolgt sei. 

Der Tempelhändler Jaron, der neuerdings wohl vom Handel mit Tauben im Tempel auf den Handel mit Stoffen 
umgeschwenkt hat. Als aufstrebender Konkurrent für Jamal könnte er dessen Geschäft schaden wollen. 

Außerdem spielt natürlich mit der geschädigte Stoffhändler Jamal. 

Die Soldaten in Jerusalem haben bereits die Nachforschungen ihrerseits begonnen und durchsuchen auch die 
Häuser der Verdächtigen nach weiteren Hinweisen. Aktuell liegen aber noch keine neuen Erkenntnisse vor. Auf dem 
Marktplatz beginnt bereits das Gespräch zwischen den Beschuldigten, die sich jeweils verteidigen und mit neuen 
Hinweisen belasten. 

--- 

 

Alle Details, den genauen Spielablauf mit Erklärung und Auflösung findet ihr in den pdf-Dateien auf unserer 
Homepage (www.jugendarbeit-albtrauf.de/ostern21/krimi-dinner/), die wir euch zum kostenlosen Download zur 
Verfügung stellen. 

Könnt ihr nicht alle 6 Rollen besetzen, ermöglichen wir euch wieder die fehlenden Charaktere zumindest als Video 
mitspielen zu lassen und so alle nötigen Hinweise zusammen zu bekommen, um das Rätsel zu lösen. Die Videos 
findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. 

Wir empfehlen mindestens vier Spieler und ein Mindestalter von 13 Jahren. 

 

Viel Spaß beim Spielen und frohe Ostern wünsch euch die  

 

Jugendarbeit Albtrauf 

 

Noch nie ein Krimi-Dinner gespielt?  

Auf Seite 3 erklären wir dir generelles zum Krimi-Dinner.  

Auf Seite 4 erklären wir den Ablauf für den Osterkrimi im Detail.   

https://www.jugendarbeit-albtrauf.de/ostern21/krimi-dinner/
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Spielerklärung 

 

Allgemeine Hinweise 

Ein Krimi-Dinner funktioniert so: Prinzipiell könnt ihr es zu jeder Tageszeit spielen, es passt aber hervorragend zum Abend. 
Einige Tage vor dem Treffen erhältst du deine Rollenbeschreibung mit Verkleidungsvorschlag vom Gastgeber. Lese dir 
deine Rollenbeschreibung gründlich durch, damit du kritischen Fragen Rede und Antwort stehen kannst. Wenn du selbst 
Gastgeber bist, verteile die Rollen im Vorfeld an deine Mitspieler. 

Am Abend selbst sitzt ihr gemeinsam um einen Tisch (ggf. auch nur virtuell gedacht) als Tatverdächtige in einem 
Kriminalfall. Versucht im Gespräch miteinander zu agieren, auf Vorwürfe zu reagieren und neue Verdächtigungen in den 
Raum zu stellen, so wie sie in eurer Rollenbeschreibung aufgeführt sind. Wichtig ist, dass du in jeder Runde deine Hinweise 
auch wirklich zur Sprache bringst, selbst dann, wenn du sagen muss: „Übrigens, mir ist da noch was aufgefallen…“ Verrate 
allerdings nur das, was in der jeweiligen Runde auch vorgesehen ist. 

Je mehr du in die Rolle eintauchst und sie auch tatsächlich versuchst zu spielen, desto unterhaltsamer und realistischer 
wird der Abend. Versuche dich anhand des Charakterprofils in die jeweilige Person hineinzufühlen. Wie wird sie reden? 
Wohin blickt sie? Wie bewegt sie sich? Wie sitzt sie?… 

Wichtig: Nimm deine Hinweise zu den jeweiligen Runden mit zum Krimi-Dinner, damit du keinen vergisst oder notiere sie 
dir irgendwo. 

Es ist auch ratsam sich während des Abends Notizen zu machen, um dem wahren Täter auf die Spur zu kommen.  
Wichtige Fragen sind:  

• Gibt es ein Motiv, einen Grund, warum jemand das Kind entführen könnte?  

• Wir das Motiv bestätigt oder wiederlegt? 

• Gibt es Beweismittel, die auf eine Person hinweisen? 

 

Spielvorbereitung (ob und welches Essen es gibt, überlassen wir euren Künsten) 

• Entscheidet, welche Rollen mitspielen sollen (je nach Spieleranzahl) und welche Charaktere ihr nur im Video-Interview 
erleben wollt.  

• Verteilt die Rollen unter den Mitspieler (am besten einige Tage im Vorfeld des Treffens), lasst jedem seine 
Charakterbeschreibung zukommen und kommt entsprechend verkleidet zum Krimi-Dinner 

Bereitet einen Laptop/Fernseher mit Internet o.ä. und Ton vor, damit ihr die fehlenden Charaktere einspielen könnt (ihr 
findet die Videos auf unserer Internetseite: www.jugendarbeit-albtrauf.de/ostern21/krimi-dinner/) 

 

  

13-99 2-6 1,5-2h 

http://www.jugendarbeit-albtrauf.de/ostern21/krimi-dinner/
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Ablauf des Abends 

Das Spiel läuft über mehrere Runden. Eine Runde endet, wenn niemand mehr etwas zu sagen hat (alle Hinweise 
wurden weitergegeben) und das Gespräch zum Erliegen kommt. 

 

Lest zunächst die gemeinsame Einführung (siehe oben). 

Runde 1: 
Lasst den Stoffhändler mit der Darstellung seines Tagesablaufs und den Anschuldigungen gegenüber den 
Anwesenden beginnen. Reagiert spontan in eurer Rolle auf den Angriff, lenkt den Verdacht auf andere, versucht 
euch zu entlasten und durch eure Hinweise die anderen unter Druck zu setzen, dass sie mit der Wahrheit ans Licht 
kommen. Nur so wird letztlich der wahre Täter überführt werden können. 

Spielt ein Charakter nicht live mit, könnt ihr ihn zwar nicht zu euren Anschuldigungen direkt befragen, ihr könnt aber 
immerhin anhören, was er zu sagen hat und welche Hinweise er euch geben kann.  
Das findet ihr auf der Homepage: www.jugendarbeit-albtrauf.de/ostern21/krimi-dinner/ 

Runde 2: 
Sind alle Hinweise aus Runde 1 gesagt worden und das Gespräch kommt zum Erliegen, lest bei „Beginn Runde 2“ 
weiter, wenn die Soldaten mit ersten Ergebnissen zurückkommen. 

Beginn Runde zwei: 
„Die Durchsuchung der Tasche von Liara hat eine unverhältnismäßig große Summe Silbermünzen zu Tage gebracht. 
Um die 30 Silberstücke müssten es wohl inklusive der bereits gekauften Waren (vor allem Stickzubehör, aber auch 
Schmuck und Delikatessen) gewesen sein.“ 

Runde 3: 
Sind alle Hinweise aus Runde 2 gesagt worden und das Gespräch kommt zum Erliegen, lest bei „Beginn Runde 3“ 
weiter, wenn die Soldaten mit dem Ergebnis der Hausdurchsuchung zurückkommen. 

Beginn Runde 3: 
Im Haus der Schneiderin wurde nichts Verdächtiges gefunden. Das einzig Ungewöhnliche, was vorzufinden war, ist 
eine etwas ältere Schriftrolle des zweiten Buch Mose. Aufgerollt war sie an der Stelle über den Bau der Stiftshütte 
(Kapitel 26). Ungewöhnlich daran ist, dass solche Schriftrollen normalerweise sehr teuer sind und nur in den 
Synagogen und im Tempel zu finden sind. Nur sehr reiche Leute können sich solche Rollen selbst kaufen. Ansonsten 
können die Soldaten bestätigen, dass Jesus nicht in ein rotes Leintuch gehüllt wurde. 

Ende 
Wenn ihr gut aufgepasst habt und alles zusammenführen könnt, seid ihr nun in der Lage den Verbleib des Stoffes 
zu klären. Versucht gemeinsam nun den Tathergang zu rekonstruieren. Lest dann die Auflösung. 

 

Spielen während dem Essen 

Optimaler Weise teilt ihr die Szenen dem Essen zu. 

1. Serviert dann die Vorspeise, spielt die Runde 1 
2. Serviert den Hauptgang und spielt die Runde 2 
3. Serviert den Nachtisch und spielt die Runde 3 

Zum Schluss gibt jeder seinen Tipp ab mit Begründung. Lest dann gemeinsam die Auflösung 

http://www.jugendarbeit-albtrauf.de/ostern21/krimi-dinner/

