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Diese Datei besteht aus zwei Seiten (Vorder- und 
Rückseite der Karte). Druckt die Seiten aus und 
schneidet die Karte vorsichtig an den Rändern 
aus. Versucht sie dabei nicht genauer anzusehen 
oder zu lesen. Am besten lasst ihr die Karte von 
jemandem ausschneiden, der nicht mitspielt. Die 
Seiten sind so angeordnet, dass Vorder- und Rückseite 
aufeinanderpassen. So können die Seiten beidseitig 
ausgedruckt werden, wenn ihr die Möglichkeit dazu 
habt („Wenden Längsseite“ bzw. „an langer Kante“ 
einstellen).

ACHTUNG! Die Vorderseite darf von allen Spielern 
angesehen werden. Die Rückseite mit den Hinweisen 
und Auflösungen darf sich nur der Ermittler ansehen.

Die vollständigen Regeln zum Spiel findet ihr auf

www.abacusspiele.de

Jeder hat Geheimnisse. 
Eure Aufgabe ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen! In 3 Secrets seid ihr Detektive, die sich auf 
ungelöste Fälle spezialisiert haben. Ein verdeckter Ermittler kennt die Wahrheit, aber kann euch 
nicht alles mitteilen, ohne seine Tarnung auffliegen zu lassen! Stellt ihm Fragen und löst die Fälle, 
bevor die Verdächtigen entkommen können!
Die Zeit läuft und die Hinweise sind spärlich. 
Ihr braucht ein Auge für Details, unkonventionelles Denken und deduktive Fähigkeiten, um die  
3 Geheimnisse der Charaktere in diesem Spiel aufzudecken! 3 Secrets ist ein kooperatives Spiel 
und kann in einer größeren Gruppe gespielt werden.

Autor: Martino Chiacchiera und Pierluca Zizzi  •  Illustration: Werther Dell’Edera 
All rights reserved by • © 2017 daVinci Editrice S.r.l. • © 2017 ABACUSSPIELE Verlags GmbH & Co. KG Frankfurter Str. 121, 63303 Dreieich, Germany

DEMO

Ihr wollt mehr Geheimnisse aufdecken? 
Dann holt euch 3 Secrets mit vielen 
weiteren Charakteren in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen! 

Die dazugehörige App „3 Secrets“, die kostenlos 
heruntergeladen werden kann, dient als Timer und 
bringt zusätzliche Kniffe ins Spiel.



angel

Leiter

Handschellen

Messer

Martino Chiacchiera

Er ist ein Junge, der von zu Hause weggelaufen ist. An-gewidert vom kriminellen Abschaum auf der Straße, lauert er nachts Verbre-chern auf und tötet sie mit einem Messer. Um sie langsam töten zu können, fesselt er sie mit Hand-schellen, die er von einem Polizisten gestohlen hat.
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Geschichte

GeheimnisHinweis

Er lebt auf der Straße.
Er ist von zu Hause weggelaufen.

Der Gerechtigkeit wurde genüge getan.
Er tötet Verbrecher.

Er hat sie nicht auf dem Boden 
gefunden.
Er stahl die Handschellen einem Polizisten.

ACHTUNG: DIESE SEITE DARF SICH NUR DER ERMITTLER ANSCHAUEN! 


