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SPIELREGELN

1. Du wirst verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Es ist also in deinem Interesse, die 
anderen Verdächtigen eingehend zu befragen, damit du deine eigene Unschuld beweisen und den 
Mörder finden kannst.

2. Zeig dein Rollenheft keinem anderen Spieler! Warte auf die Anweisung der Gastgeberin/des 
Gastgebers, bevor du  nach einem STOPP-Hinweis weiterliest.

3. Wenn du befragt wirst, darfst du nicht lügen, aber ausweichend antworten. Falls du ganz 
direkt gefragt wirst, musst du aber die volle Wahrheit sagen. Der Mörder wird zu einem späteren 
Zeitpunkt im Verlauf des Spiels in seinem Rollenheft darüber informiert, dass er das Verbrechen 
begangen hat, und erhält Informationen, die ihm dabei helfen sollen, nicht entlarvt zu werden.

4. Ein wenig Improvisation kann hilfreich sein, wenn z.B. im Laufe des Spiels weitere Hinweise zu 
deiner Figur ans Licht kommen, die dir bisher nicht bekannt waren, oder wenn ein Mitspieler dich 
dazu auffordert, eine Szene näher zu beschreiben oder etwas nachzuspielen. 

5. Die Runden: Es gibt drei Runden. Sobald jeder die erforderlichen Informationen offengelegt 
hat, endet eine Runde. Falls ihr mit dem Audio-Material spielt, wird Antonio Telastori am Ende von 
Runde 1 und 2 zusammenfassen, was ihr bis zu diesem Zeitpunkt herausgefunden haben solltet.

6. Die Dialoge: Es gibt drei Dialoge – jeweils einen zu Beginn jeder Runde. Sie sollten möglichst 
emotional gelesen werden. Spiel deine Rolle mit so viel Ausdrucksstärke und sprachlichen Eigen-
heiten, wie du kannst. Denk daran, dass diese Dialoge einige interessante Details über dich und die 
anderen Verdächtigen enthüllen!

7. Der geheime Hinweis, den dir die Gastgeberin/der Gastgeber eventuell gegeben hat, darf erst 
geöffnet werden, wenn in deinem Rollenheft steht, dass es so weit ist.

8. Behalte deine Ansicht darüber, wer der Mörder ist, bis zum Ende der dritten Runde für dich.  
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MOTIV, MITTEL UND GELEGENHEIT

Während einer Mordermittlung muss ein Detektiv immer die folgenden drei Fragen beantworten:

Motiv: Wer hatte einen Grund, das Opfer zu töten? Profitiert irgendjemand (in finanzieller oder 
emotionaler Hinsicht) vom Tod des Opfers?

Mittel: Wer hatte Zugang zur Mordwaffe? Gibt es jemanden mit besonderen Kenntnissen, Talenten 
oder körperlichen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Mordwaffe zu verwenden?

Gelegenheit: Wer hatte die Möglichkeit, das Opfer umzubringen? Hat jemand kein Alibi für die 
Tatzeit?

Die Herausforderung besteht darin, auf der Grundlage dieser drei Fragen rund um den Mordfall 
eine Hypothese zu entwickeln, die zu einer Anklage führt. Behalte diese Fragen bei deinen Ermitt-
lungen im Hinterkopf. 

Viel Glück!

MITWIRKENDE

Angela Roni
Pepis und Rosas aggressive Tochter und Lebensgefährtin von Bo Jalais

Bo Jalais
Französischer, Süßholz raspelnder Manager von Rocco Scarfazzis Weinbergen und 
Lebensgefährte von Angela Roni

Mamma Rosa
Pepis Witwe und Leiterin des Restaurants

Marco Roni
Pepis und Rosas sensibler, Fußball liebender Sohn

Tara Misu
Roccos junge, temperamentvolle Verlobte, die vom Dienstmädchen zur Managerin 
der Scarfazzi-Villa aufgestiegen ist

Claire Voyant
Mamma Rosas Freundin und astrologische Beraterin

Pater Al Fredo
Italienischer Priester und langjähriger Freund der Familien Roni und Scarfazzi
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ROCCO SCARFAZZI

EINLEITUNG

Offizielle Vorstellung

Ich bin Rocco Scarfazzi, ein ehrlicher italienischer Geschäftsmann. Als junger Mann habe ich die 
Weinberge der Familie übernommen und seitdem das Unternehmen erweitert, sodass es nun ein 
viele Millionen Dollar schwerer Konzern mit verschiedenen Unternehmen ist. Pepi war mein ein-
eiiger Zwillingsbruder. Vor 25 Jahren hatten wir beide einen dummen Streit um etwas, das heute 
unwichtig erscheint. Pepi zog nach Amerika, änderte seinen Namen und ich habe ihn all die Jahre 
nicht gesehen.

Pepi, Rosa und ihre Kinder sind meine einzigen Verwandten. Ich beschloss, es sei an der Zeit, mei-
nen Bruder zu besuchen und den Streit zwischen uns zu beenden. Ich nahm meine Verlobte Tara 
sowie meinen Weinbergverwalter Bo Jalais mit auf die Reise. Und ich lasse jeden gerne wissen, 
dass Tara von mir schwanger ist.

Die Wahrheit (nicht offenbaren)

Vor Kurzem hast du erfahren, dass du an einer tödlichen Krankheit leidest und noch höchstens 
ein Jahr zu leben hast. Du kamst nach Amerika, um eine alte Rechnung mit Pepi zu begleichen. 
Außerdem willst du deinen Neffen Marco auf die Probe stellen, um zu sehen, ob er in der Lage ist, 
das Scarfazzi-Familienunternehmen zu führen.

STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!
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ERSTE RUNDE – DIALOG

BEGINN DER ERSTEN RUNDE

Mamma Rosa: Mein armer Pepi! Er war so ein guter Mann. Was soll ich jetzt bloß machen? Das 
Restaurant … Das Haus … Die Kinder … Verflucht sei der, der das getan hat!

Pater: Bitte, Rosa, hören Sie auf zu fluchen. Wir sind alle gläubig.

Mamma Rosa: Entschuldigen Sie, Pater. Also, kommt alle her: Das Essen ist fertig.

Rocco: Nicht jetzt, Mamma Rosa. In diesem Raum gibt es jemanden, der für den Tod meines 
Bruders verantwortlich ist. Wenn ich den Täter finde, werde ich ihn das Fürchten lehren. Capite?

Marco: Onkel Rocco, das war ein netter, freundlicher Ort, bis du all diese alten Probleme aus Italien 
mitgebracht hast.

Rocco: Marco, du bist noch ein Junge. Du verstehst nichts von „diesen Problemen“. Ich habe mich 
schon lange vor deiner Geburt mit so etwas beschäftigt.

Angela: Komm schon, Marco. Du redest wie ein richtiger Mann … bist aber keiner. Jemand hat Papà 
in den Rücken geschossen. Du konntest Problemen noch nie ins Auge sehen, nicht wahr?

Marco: Meine Schwester hat das Gesicht eines Engels und das Herz eines Teufels. Und ihr merkt 
es nicht einmal. Stupidi!

Tara: Mamma mia. Ich kann es gar nicht glauben. Pepi ist noch nicht einmal unter der Erde, und 
seine Familie geht sich schon gegenseitig an die Gurgel. Ich denke, wir sollten die Polizei das 
Verbrechen aufklären und den Mörder festnehmen lassen.

Claire: Mademoiselle Tara, ich habe den Eindruck, dass Sie eher nicht wollen, dass die Polizei sich 
zu genau in Ihrem Keller umsieht. Ich sehe dort ein paar Leichen.

Bo: Ihr Amerikaner habt so viele Vorurteile. Und so viel Gewalt. Ich freue mich darauf, wieder nach 
Hause zu kommen.

Tara: Ich dachte, wir seien hier, um gemeinsam an Pepi zu denken. Warum all diese Streitereien? 
Mamma Rosa, tu doch was!

Mamma Rosa: Es reicht. Jetzt nimmt sich jeder noch einen Nachschlag. Ihr solltet alle ein bisschen 
was auf die Rippen bekommen. Wir müssen stark sein, um das hier durchzustehen.



7

STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!



8

ERSTE RUNDE – BEFRAGUNG

Lies dir alle nachfolgenden Informationen durch, bevor du die Verdächtigen befragst. Am besten 
enthüllst du die Fakten mit deinen eigenen Worten.

FAKTEN, DIE DU OFFENLEGST

Beschuldige Marco Roni. Marco brachte seinem Vater keinen Respekt entgegen. Das ist sehr 
schlecht. Wenn ein Sohn keinen Respekt vor seinem Vater hat, lernt er nicht, das Gute vom Bösen 
zu unterscheiden. Ein Mord würde einem solchen Jungen nichts bedeuten. Wenn Marco dein Sohn 
wäre, wüsste er, was Respekt ist.

Beschuldige Angela Roni. Pepi wünschte sich für seine schöne Tochter Angela, dass sie einen 
guten, italienischen Jungen heiratet und die Familientraditionen weiterführt. Stattdessen war sie 
auf Bo Jalais scharf und konnte an nichts anderes mehr denken. Angela und Pepi stritten erbittert 
wegen ihrer Affäre mit Bo.

FAKTEN, DIE DU NUR OFFENLEGST, WENN NACHGEHAKT WIRD

Deine Antwort auf Mamma Rosas Nachhaken: Mamma Rosa wird den GEHEIMEN HINWEIS 1 
enthüllen. Es handelt sich um den Bericht eines Arztes, der besagt, dass dir weniger als ein Jahr 
zum Leben bleibt. Du kamst nach Amerika, um mit deinem Bruder Frieden zu schließen und zu 
entscheiden, wer später das Scarfazzi-Familienunternehmen leiten soll. Du willst mit einem reinen 
Gewissen sterben.

Deine Antwort auf Marco Ronis Nachhaken: Marco hat dich missverstanden. Er ist jung und muss 
noch viel lernen. Du hast nur unschöne Dinge über seinen Papà gesagt, um den alten Streit offen 
anzusprechen. Dann kann man damit umgehen und vergeben. Va bene?

STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!
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NOTIZEN
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ZWEITE RUNDE – DIALOG

BEGINN DER ZWEITEN RUNDE

Bo: Monsieur Rocco hat mir nie gesagt, dass er bald sterben wird. Das wird ein Problem werden! 
Wer wird die Scarfazzi-Organisation übernehmen? Damit das klar ist: Für Marco, das Kind, werde 
ich nicht arbeiten. Er kann Wein nicht von Hundepisse unterscheiden.

Rocco: Bo, hör zu. Marco gehört zur Familie. Wenn ich sage, dass er Chef wird, wird er Chef. 
So funktioniert das nun mal. Capisce?

Marco: Ich habe es dir schon mal gesagt, Onkel Rocco. Ich bin nicht interessiert an deinem Unter-
nehmen! Ich werde Fußball spielen. Basta. Hast du verstanden?

Tara: Der arme, unschuldige Marco. Du hast ja keine Ahnung. Mit dem Geld deines Onkels 
könntest du dir zehn Fußballmannschaften leisten. Und du gibst ihm einen Korb – stupido!
Aber egal. Man muss ein echter Mann sein, um die Scarfazzi-Organisation zu leiten. 
Mehr muss ich dazu nicht sagen.

Angela: Moment mal … Moment mal. Wer sagt, dass es ein Mann sein muss, der die Scarfazzi-
Organisation übernimmt? Ich gehöre zur Familie und bin verdammt viel kompetenter, als Marco 
es jemals sein wird. 

Claire: Nun verstehe ich den Zwiespalt, den ich in meinen Visionen von Rosas Kindern immer 
gesehen habe. Eine solche Verbitterung!

Mamma Rosa: Genug! Ich hätte mich von irgendeinem Felsen stürzen sollen – dann müsste ich mir 
all diese Streitereien nicht anhören. Angela, entschuldige dich bei deinem Bruder Marco. Er ist ein 
empfindsamer Junge.

Marco: Du musst dich nicht vor mich stellen, Mamma. Aber was ich mich frage: Wie konntest du 
hinter Papàs Rücken mit Onkel Rocco rummachen? Auf diese Antwort bin ich echt gespannt!

Pater: Oh, Rosa, ich wünschte, Sie hätten mit mir gesprochen, bevor Sie so etwas tun.

Mamma Rosa: Beim Leben meiner Kinder – ich schwöre, es war nur ein Kuss. Weiter nichts.

Rocco: Niemand hat „herumgemacht“, wie ihr Amerikaner sagt. Mit Ausnahme meiner schönen 
Tara vielleicht, die mir erzählt, dass sie bei meiner Nichte sei, wenn sie sich mit einem anderen 
Mann trifft.
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STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!

Tara: Oh, Rocco, bitte, da war nichts. Er war nur ein Freund. Ich liebe dich, Rocco, und ich werde dir 
ein Kind schenken.

Bo: Mademoiselle Tara, wenn ich Sie wäre, würde ich mit dem ersten Zug ganz schnell die Stadt 
verlassen. Toute de suite!

Angela: Bravo, Bo, sehr gut! Okay, können wir jetzt wieder darüber nachdenken, wer Papà 
umgelegt hat? Ich hab auch noch andere Dinge zu tun.
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ZWEITE RUNDE – BEFRAGUNG

Lies dir alle nachfolgenden Informationen durch, bevor du die Verdächtigen befragst. Am besten 
enthüllst du die Fakten mit deinen eigenen Worten.

FAKTEN, DIE DU OFFENLEGST

Beschuldige Bo, allerdings erst, nachdem Tara in dieser Runde bei Bo nachgehakt hat. Er ist in 
letzter Zeit ein bisschen zu schlau geworden, als dass es gut für ihn sein könnte. Du vertraust ihm 
nicht mehr und seine Tage in deinem Unternehmen sind gezählt. Er wusste, dass seine einzige 
Hoffnung auf einen Aufstieg im Scarfazzi-Unternehmen darin bestand, deine Nichte zu heiraten 
und ihr Erbe zu verwalten. Dabei stand Angelas Papà Pepi ihm im Weg.

Beschuldige Mamma Rosa. Mamma Rosa hat dich mehr als nur ein bisschen lieb. Sie hat dir einen 
Liebesbrief geschickt. Enthülle den GEHEIMEN HINWEIS 3 und lies ihn laut vor. Rosa gesteht darin 
ihre Liebe zu dir und ihren Wunsch, dich in Italien zu besuchen. Falls Pepi von diesem Brief erfah-
ren hat, könnte es eine Menge Ärger gegeben haben.

FAKTEN, DIE DU NUR OFFENLEGST, WENN NACHGEHAKT WIRD

Deine Antwort auf Angelas Nachhaken: Vor 25 Jahren hat Pepi dir deine Verlobte Rosa an eurem 
Hochzeitstag ausgespannt. Pepi hat dich vor der ganzen Stadt bloßgestellt, und du hast Jahre ge-
braucht, um darüber hinwegzukommen. Das war vor langer Zeit und ist jetzt vergessen.

Deine Antwort auf Bos Nachhaken: Du hast Bo gebeten, ein wenig Zeit mit Angela zu verbringen. 
Du wolltest einfach sehen, wie Pepi sich ein bisschen windet. Angela zu heiraten, war Bos Idee. 
Eine Ehe zwischen Angela und Bo würdest du niemals billigen. Er ist ein Franzose, kein Italiener.

Deine Antwort auf Claires Nachhaken: Du hast dir immer einen Sohn gewünscht und nun schenkt 
Tara dir einen. Es macht dich glücklich, sie zu heiraten.

STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!
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NOTIZEN
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DRITTE RUNDE – DIALOG

BEGINN DER DRITTEN RUNDE

Tara: Mamma Rosa, ich sag dir das nur einmal: Halt dich von meinem Rocco fern. Wenn du glaubst, 
du könnest nach Italien kommen und dich an ihn ranmachen, dann irrst du dich! Rocco liebt dich 
nicht. Er liebt mich.

Mamma Rosa: Du tust Rocco nicht gut. Du kommst nach Amerika und stellst meinem Pepi nach. 
Warum sollte ich deinen Mann also in Ruhe lassen? Vielleicht mag er an mir etwas, das du nicht 
hast!

Tara: Du hast gar nichts. Du bist wie ein alter Schuh. Selbst das Geheimnisvolle hat sich 
ausschließlich auf deinen Mann konzentriert, nicht wahr, Claire?

Claire: Pepi war lediglich ein Kunde. Unser Verhältnis zueinander war professionell, 
aber dennoch tief.

Rocco: Tara … Mamma Rosa. Ihr streitet wegen nichts und wieder nichts. Bald werde ich tot sein, 
morto! Keine von euch will meine Knochen haben.

Mamma Rosa: Oh, Rocco, es tut mir so leid! Komm, iss noch etwas Pasta. Dann kommst du wieder 
zu Kräften. 

Angela: Andererseits, Onkel Rocco, wenn du bald an der Reihe bist, solltest du vorbereitet sein. 
Ich kenne einen Typen, der für wenig Geld dein Testament aufsetzen kann. Was meinst du? 
Hüte dich bloß vor irgendwelchem priesterlichen Rat – der könnte nämlich alles andere als 
neutral sein!

Pater: Angela, es tut mir leid, dass du deinem Vater gegenüber verbittert bist. Ich weiß, dass er 
traditionelle Werte hatte, aber vielleicht hat er auch in Gesprächen mit dir den Eindruck 
gewonnen, du könntest an der Restaurantbranche kein Interesse haben!

Rocco: Spart euch eure Gebete, ihr alle! Ich bin noch nicht tot. Vorher habe ich noch ziemlich 
viel zu erledigen. Vielleicht auch die Suche nach einem neuen Manager für meine Weinberge. 
Was meinst du, Bo?

Bo: Ich denke, das wäre ein Fehler, Monsieur Scarfazzi. Sie brauchen jemanden, der dafür sorgt, 
dass die Scarfazzi-Weine die besten der Welt bleiben – auch nach Ihrem Tod.
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STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!

Marco: Sieh sich einer den großen Bo an, wie er seinem Chef in den Arsch kriecht! Denken Sie mal 
darüber nach: Wenn Sie meine Schwester heiraten, können Sie sich auf ein furchtbares Leben 
gefasst machen. Sie ist zehnmal schlimmer als Onkel Rocco.

Bo: Da stimme ich Ihnen nicht zu, Marco. Hat sie Temperament, oui? Dann sollten Sie sie zu 
Ihrer Managerin machen. Vielleicht könnte sie Sie wieder in Ihrem Fußballclub unterbringen.

Angela: Nein, danke. Ich denke, Marco ist perfekt dafür geeignet, den Rest seines Lebens als 
Kellner zu verbringen. Nur so als „Tipp“, großer Bruder.

Marco: Deine Zeit wird kommen, Angela. Ich glaube, dass dein kurzes kriminelles Leben dich 
bald einholen wird. Aber warten wir’s ab und machen wir hier weiter.
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DRITTE RUNDE – BEFRAGUNG 

Lies dir alle nachfolgenden Informationen durch, bevor du die Verdächtigen befragst. Am besten 
enthüllst du die Fakten mit deinen eigenen Worten.

FAKTEN, DIE DU OFFENLEGST

Beschuldige Mamma Rosa. Aus Rache erzähltest du Pepi von dem Haus, das Rosa in Italien ge-
kauft hatte, und von ihren Plänen, ihn zu verlassen und in ihre alte Heimat zurückzukehren. Pepi 
wurde blass wie ein Gespenst und sagte, Rosa werde ihn nur „über seine Leiche“ verlassen. Und 
das meinte er auch so.

Beschuldige Tara, allerdings erst, nachdem Claire den GEHEIMEN HINWEIS 6 enthüllt hat. Pepi 
rief dich wenige Stunden vor seiner Ermordung an und bat dich um ein Treffen zum Frühstück 
am nächsten Morgen. Er wollte dir etwas über Tara mitteilen und irgendeinen Beweis zeigen. Tara 
wusste von diesem Treffen und hätte alles getan, um zu verhindern, dass du von ihrer Affäre mit 
Pepi erfährst.

FAKTEN, DIE DU NUR OFFENLEGST, WENN NACHGEHAKT WIRD

Deine Antwort auf Taras Nachhaken: Dir wurde in jener Nacht bewusst, dass all die Dinge falsch 
waren, die du unternahmst, um das Glück deines Bruders Pepi zu zerstören. Es war ein Fehler. Als 
du Tara erzählt hast, du hättest deinen Bruder „vernichtet“, meintest du damit nicht, dass du ihn 
getötet hast.

Deine Antwort auf Mamma Rosas Nachhaken: Du warst sehr traurig, als Rosa dir erzählte, dass 
Marco dein Sohn ist. All die Jahre hattest du dir einen Sohn gewünscht, um dann zu erfahren, dass 
Marco als dein Kind die ganze Zeit über schon da gewesen ist. Dein Bruder hat dich um die Vater-
schaft betrogen. Und was noch schlimmer ist: Marco ist zu einem Schwächling herangewachsen.

Deine Antwort auf Marcos Nachhaken, nachdem er den GEHEIMEN HINWEIS 7 enthüllt hat: 
Du weißt nichts von einer Vertriebsvereinbarung in Amerika. Falls Bo geheime Geschäfte 
abwickelt, kann er sich darauf gefasst machen, den Haien zum Fraß vorgeworfen zu werden.

STOPP! 
ERST WEITERLESEN, 

WENN DU DAZU AUFGEFORDERT WIRST!
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NOTIZEN
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ROCCO SCARFAZZIS VERSION DER EREIGNISSE

Lies diesen Abschnitt vor oder gib ihn in deinen Worten wieder. 

Ich werde meinen Bruder Pepi vermissen. Wir hätten unseren Streit schon vor Jahren beilegen 
sollen. Dann wäre möglicherweise all das nicht passiert. Vielleicht bin ich weniger nach Amerika 
gekommen, um meinen Frieden mit Pepi zu machen, sondern eher, um ihn für das, was er getan 
hat, büßen zu lassen. Er sollte den Schmerz spüren, den ich vor 25 Jahren ertragen musste. Ich 
wollte nicht, dass er stirbt, sondern nur, dass er es bereut.

Ich habe in Pepis Familie für ein wenig Unruhe gesorgt. Rosa habe ich ermutigt, nach Italien 
zurückzukehren. Bei Angela wollte ich erreichen, dass sie sich in Bo verliebt. Und aus Marco wollte 
ich einen echten Mann machen. All das gebe ich zu. Nun ist Pepi tot und es ist vorbei. So Gott will, 
werde ich ihn bald im Himmel wiedertreffen. Vielleicht können Pepi und ich dann wieder gute 
Brüder sein.

WER HAT PEPI RONI GETÖTET?

Jetzt wird es Zeit, bekannt zu geben, wer Pepi Roni ermordet hat. 
Denk an die Ausgangsfragen zurück, die du dir nun erneut stellen solltest:

Motiv: Wer hatte einen Grund, das Opfer zu töten? Profitiert irgendjemand (in finanzieller oder 
emotionaler Hinsicht) vom Tod des Opfers?

Mittel: Wer hatte Zugang zur Mordwaffe? Gibt es jemanden mit besonderen Kenntnissen, Talenten 
oder körperlichen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Mordwaffe zu verwenden?

Gelegenheit: Wer hatte die Möglichkeit, das Opfer umzubringen? Hat jemand kein Alibi für die 
Tatzeit?

Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dir deine Notizen anzusehen und dich an alles zu erinnern, 
was du erfahren hast.

Welche Theorie hast du zu Pepis Ermordung? Notiere hier den Namen von Pepis Mörder:
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