
LEITSTELLE: 911, was ist passiert?

GÄRTNER: Ja, hallo. Es wurde eine Leiche 
bei den Rockvalleys gefunden.  

LEITSTELLE: Wie lautet die Adresse?  

GÄRTNER: Es ist das Anwesen der 
Rockvalley Familie.  

LEITSTELLE: Das Guthaus der Rockvalleys?  

GÄRTNER: Ja, ja, ja. Ich habe ihn im 
Wäldchen zwischen einigen Büschen 
versteckt gefunden.  

LEITSTELLE: Haben Sie die Vitalzeichen 
überprüft?  

1) Wer ist der Mörder? 
a)  Ein Mitglied der Rockvalley Familie 
b) Ein Mitglied der Johnson Familie 
c) Ein Mitglied des Personals 
d) Jemand anderes

2)  Wo war das Opfer 12 Stunden vor 
seinem Tod?  

a) Zu Hause 
b) Im Haus der Rockvalleys 
c) Im Bärenreservat
d) Woanders

3)  Warum wurde dem Opfer die Hand 
abgetrennt?

a)  Um seine Identifizierung zu 
erschweren

b) Um ihn zu töten
c) Um etwas zu entfernen 
d) Um eine Nachricht zu hinterlassen

4) Warum wurde sein Gesicht entstellt? 
a)  Um seine Identifizierung zu 

erschweren
b) Um ihn zu töten
c) Um etwas zu entfernen 
d) Um eine Nachricht zu hinterlassen

5)  Warum war das Opfer kaum 
bekleidet? 

a)  Um seine Identifizierung zu 
erschweren

b) Um ihn zu töten
c) Um etwas zu entfernen 
d)  Er trug bereits vor seinem Tod nur 

Unterwäsche

6) Wo ist die Kleidung des Opfers? 
a) Sie wurde vergraben
b) Sie wurde verbrannt 
c) Der Mörder hat sie mitgenommen 
d) Sie ist im Gutshaus

7) Wo ist die Mordwaffe? 
a) Sie wurde vergraben
b) Sie wurde verbrannt 
c) Der Mörder hat sie mitgenommen
d) Sie ist im Gutshaus

8)  Wo ist die fehlende Kleidung aus 
Mr Rockvalleys Schrank?

a) Sie wurde vergraben
b) Sie wurde verbrannt 
c) Der Mörder hat sie mitgenommen
d) Sie ist im Gutshaus

9)  In welcher Beziehung standen der 
Mörder und das Opfer zueinander?

a) Verwandtschaftliche Beziehung
b) Romantische Beziehung 
c) Berufliche Beziehung
d) Nichts davon

10)  Wer war bei dem Unfall auf der 
Landstraße 151 vor Ort?

a) James Rockvalley 
b) Der Mörder
c) Das Opfer
d)  Es ist mehr als eine Antwort richtig

GÄRTNER: Ich kann Ihnen versichern, dass 
das nicht nötig ist. Der Typ ist mausetot.

LEITSTELLE: Kennen Sie das Opfer?  

GÄRTNER: Ich weiß nicht. Es handelt 
sich um einen männlichen Weißen, aber 
er gehört nicht zur Familie. Mr und Mrs 
Rockvalley und die Kinder sind wohlauf.  

LEITSTELLE: Mit wem spreche ich, bitte?  

GÄRTNER: Ich bin William Greggs, der 
Gärtner und Hausmeister.  

LEITSTELLE: Okay, ein Einsatz wagen ist 
bereits unterwegs zu Ihnen.  

GÄRTNER: Vielen Dank.

ÜBER DAS Q SYSTEM
Das              ist ein kooperatives Spiel
system, bei dem ihr mit einem Rätsel 
konfrontiert werdet, das ihr entweder allein 
oder in einer Gruppe lösen könnt. 
Ihr schlüpft in die Rolle von Detektiven und 
versucht einen Fall zu lösen. Nach einer 
kurzen Einleitung geht es los. Einfachen 
Regeln folgend, müsst ihr Hinweise 
analysieren, Theorien diskutieren und 
eure deduktiven Fähigkeiten unter Beweis 
stellen, um das Geheimnis zu lüften.   
In der SherlockReihe werdet ihr euer Er
gebnis mit dem Meisterdetektiv vergleichen. 
Seid ihr ihm gewachsen oder könnt ihr es 
gerade so mit Lestrade aufnehmen?
Jeder Fall ist einzigartig und ihr könnt ihn 
nur einmal spielen. Wenn ihr möchtet, könnt 
ihr ihn anschließend an Freunde weitergeben 
und ihnen beim Spielen zuschauen. Das ist 
fast genauso spannend, wie den Fall selbst 
zu lösen.  
Bereitet das Spiel wie auf der obersten Karte 
des Stapels beschrieben vor. 
Um den Fall zu lösen, ist es entscheidend, 
Informationen zu teilen. Ihr dürft jedoch 
euren Mitspielern nicht einfach eure 
Handkarten zeigen, sondern lediglich die 
unterstrichenen Texte oder die Texte, die in 
dem folgenden Bildausschnitt stehen, laut 
vorlesen. 

Die Hinweise, die ihr ausgespielt habt, sind 
für alle zugänglich und jeder darf sie lesen. 
Ihr dürft jederzeit eure Theorien mit den 
anderen diskutieren und über die Karten 
auf dem Tisch sprechen. 
Bevor ihr die erste Karte ausspielt, solltet 
ihr die Informationen über eure Handkarten 
austauschen und gemeinsam einen Start
spieler bestimmen.  

Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Die Spie
ler sind nacheinander an der Reihe, bis alle 
Karten ausgelegt oder abgeworfen wurden. 
Wenn du an die Reihe kommst, führst du genau 
eine der folgenden Aktionen aus:
a) Information auslegen: Wähle eine Karte 
von deiner Hand und lege sie offen auf dem 
Tisch aus, sodass jeder alle Informationen 
darauf sehen kann. Am besten liest du den 
Text auf dieser Karte laut vor. 
b) Information abwerfen: Wähle eine Karte 
von deiner Hand und lege sie verdeckt auf 
den Ablagestapel. Du darfst über diesen 
Hinweis nicht mehr sprechen, bis alle Karten 
gespielt wurden. 

WICHTIG: Legst du eine Karte offen aus, 
die für den Fall irrelevant ist, müsst ihr 
bei Spielende 1  Punkt von eurem Ergebnis 
abziehen. Aber Vorsicht mit den Karten, 
die ihr abwerft: Manche Hinweise sind 
unerlässlich, um den Fall zu lösen!
Bei Spielende muss der Ablage stapel jedoch 
aus mindestens 6 Karten bestehen. Wenn 
nicht, seid ihr gescheitert und das Spiel endet 
ohne Wertung!

Am Ende deines Zuges ziehst du die 
oberste Karte vom Nachziehstapel – sofern 
vorhanden – und nimmst sie auf die Hand. 
Wurden alle Karten ausgelegt oder ab
geworfen, prüft ihr noch einmal alle 
Informationen, die auf dem Tisch ausliegen 
und stellt gemeinsam eine Theorie auf, was 
passiert sein könnte. In dieser Phase dürft 
ihr auch über die Hinweise auf den Karten, 
die ihr abgeworfen habt, sprechen – sofern 
ihr euch daran erinnert. 
Wenn ihr gemeinsam eine Lösung für den Fall 
gefunden habt, öffnet den Fragebogen und 
beantwortet die Fragen. Öffnet anschließend 
das Faltblatt komplett und überprüft eure 
Antworten. Jede richtige Antwort bringt euch 
2 Punkte. Für jede irrelevante Karte, die ihr 
ausgelegt habt, müsst ihr nun noch 1 Punkt 
abziehen, um euer Endergebnis zu bestimmen.

Wenn ihr euch auf eine Lösung für den Fall 
geeinigt habt, entfernt diesen Aufkleber. 

Lest die Fragen und beantwortet sie.

DAS SOLOSPIEL
Wenn du den Fall allein spielst, gelten für dich dieselben Regeln, mit den folgenden Änderungen:
• Du hast 6 Handkarten. 
• Wenn du Informationen abwirfst, musst du dich entscheiden, ob du die Karte auf den 

endgültigen oder den temporären Ablagestapel legst. 
• Wenn der Nachziehstapel leer ist und dein endgültiger Ablagestapel aus mindestens 6 Karten 

besteht, mische den temporären Ablagestapel und lege ihn als neuen Nachziehstapel bereit.  
• Ab sofort darfst du bis zum Ende des Spiels Karten, die du abwirfst, nur noch auf den 

endgültigen Ablagestapel legen. 
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Das Opfer war ein Häftling. Er wurde von seinem Mithäftling erdrosselt (26), der dazu die Metallkette verwendete, 
mit der sie aneinander gefesselt waren (18). Sie nutzten einen Autounfall (19), um aus dem Fahrzeug zu fliehen, das 
sie ins Gefängnis bringen sollte (30 und 31). Sie versteckten sich auf dem Grundstück der Rockvalleys, auf das sie 
durch ein Loch in der Hecke, die um das Anwesen herum verläuft, gelangten (22).  
Der muskulöse und tätowierte Körper des Toten (10) unterstützt die Theorie, dass es sich um einen Häftling 
handeln könnte. Während sich die Familienmitglieder im Pavillon und in der Nähe des Teiches aufhielten (21), 
versteckten sich die Flüchtigen im Geräteschuppen auf der anderen Seite des Grundstücks (01) und versuchten 
ihre Ketten mithilfe einer dafür ungeeigneten Säge zu entfernen (06). Frustriert durch ihren Misserfolg, 
erdrosselte einer der Häftlinge den anderen und nahm eine Axt (06), um die Hand des Opfers abzuhacken 
und sich zu befreien (02). Er zog dem Opfer die Gefängnisuniform aus, zerrte ihn in das nahegelegene 
Wäldchen (27) und entstellte sein Gesicht (02 und 17), um die Arbeit der Suchtrupps zu behindern  
und die Identifizierung der Leiche zu erschweren (03). 
Da der Mörder neue, unauffälligere Kleidung benötigte, stahl er einige Kleidungsstücke aus  
Mr Rockvalleys Schrank (13) und verbrannte beide Gefängnisuniformen im Kamin (11).  
Dieser war anschließend verdreckt, was im Sommer ungewöhnlich war, auch weil das 
Personal das Haus gerade erst gründlich geputzt hatte (09).

Jede richtige Antwort bringt  euch 2 Punkte:  

1-d 2-d 3-c 4-a 5-a6-b 7-c 8-c 9-d 10-d

Zieht 1 Punkt für jede der  

folgenden ausgelegten  

Karten ab: 

04, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 

20, 23, 24, 25, 28, 29 und 32.

BEWERTUNG

18 + 
 

15 - 17 

11 - 14 

7 - 10 

6 oder 
weniger

Sherlock Holmes: Exzellent. Ihr seid einzigartig.

Mycroft Holmes: Lasst den Ruf Eures Bruders nicht Eure Fähigkeiten 
beeinflussen. Nicht umsonst arbeitet Ihr für die Regierung Seiner Majestät.

Irene Adler: Sherlock Holmes höchstpersönlich ist von Eurem Scharf
sinn beeindruckt. Das gelingt nicht jedem.

John Watson: Ihr habt einen Großteil des Falls gelöst. Zugegebener
maßen hattet Ihr einige Schwierigkeiten.

Inspektor Lestrade: Sherlock Holmes wird Euch sicher eine Weile 
damit aufziehen. Egal, gerade ist ein neuer Fall reingekommen!


