
  

  

BLACK STORIES 

 Es geht um mysteriöse Todesfälle und Unfälle… Ihr könnt mir mehreren Mitspielern spielen 

oder auch allein raten. Wir haben für euch 15 Fragen vorbereiten und ihr müsst raten, was 

passiert ist. Wenn mehrere Spieler sind, liest ein Spieler die Frage laut vor und liest sich das 

Ergebnis durch, alle anderen dürfen Fragen stellen, um den Mord aufzuklären. Der 

Spielleiter, der die Fragen vorgelesen hat darf nur mit JA oder NEIN antworten. 

 

MÖRDERISCHE TODESFÄLLE 

1) Zwei Männer liegen auf der jeweils gegenüberliegenden Seite im Straßengraben. 

Beide sind tot. Was ist hier passiert? 

2) Ein Mann macht sich fürs Bett fertig, löscht das Licht aus und schaltet das Licht aus - 

wenig später sterben viele Menschen deswegen. Was ist hier passiert? 

3) Weil sie am Vortag neue Schuhe kaufte, musste sie sterben. Wieso? 

4) Ein nackter Mann liegt tot in der Wüste - neben ihm ist nur ein Streichholz zu finden. 

Was ist hier passiert? 

5) Eine Frau begegnet auf der Beerdigung ihrer Mutter einem Mann, den sie noch nie 

zuvor gesehen hat. Wenige Tage später ist ihre Schwester gestorben. Wieso? 

6) Ein Mann liegt tot in einer Sauna. Neben ihm steht ein Behälter mit Wasser. Was ist 

hier passiert? 

7) Todesschuhe, Eine Frau kauft morgens Schuhe. Am Abend muss sie dafür mit dem 
Leben bezahlen  

8) Die Insel Frage: Eine Frau wird Tod auf einer Insel gefunden. Wie kam sie da hin?  
9) Ein Mann geht auf eine Party und trinkt einige Gläser Punsch. Weil er früh aufstehen 

muss verlässt er als erster die Party. Am Tag darauf hört er dass alle seine Kollegen 

an vergiftetem Punsch starben. Er aber hat gar nichts bemerkt und hatte keine 

Beschwerden. Wieso ist ihm nichts passiert? 

10) Ein Mann liegt tot im Bett. Neben ihm legt eine Schere, und obwohl diese seinen 

Tod verursacht hat, ist nirgends Blut zu sehen. Der Mann hat auch sonst keine 

Wunden. Was ist geschehen? 

 

 

 

 

  



  

 

BLACK STORIES 

BLACKSTORIES OHNE MORD 

 

11) Susi starb, als sie gerade anfangen wollte zu essen. Auf ihr liegt eine Metallstange. 

Wie ist sie gestorben? 

12) Ein Mann stand mit seinem Schiff vor einem Hotel und war pleite. Was ist passiert? 

13) In einem Raum liegen M & M tot in einer großen Wasserlache auf dem Boden. Um 

sie herum liegen jede Menge Scherben verteilt. Das einzige Fenster von dem Raum 

ist geöffnet und draußen tobt ein heftiger Sturm! 

14) In einem noblen Fünf-Sterne-Restaurant saßen ca. 80 Gäste, die an einem Vier-

Gänge-Dinner teilnahmen. Alles war vorzüglich und dennoch mussten sich ca. 4 Std. 

danach 70 Gäste übergeben. Was war geschehen? 

15) 20 Musiker eines Orchesters spielen gemeinsam vor Publikum - aber niemand hört 

zu. Wie ist das möglich? 

16) Claudia griff zum Telefonhörer, wählte eine Nummer, wartete bis jemand abnahm 

und legte auf, ohne ein Wort zu sagen. Danach konnte sie endlich in Ruhe schlafen. 

Komisch, oder? 

17) Ein Bauer stand auf einem Feld, als ein Pferd auf ihn zukam. Kurz darauf war der 

Bauer spurlos verschwunden. Was ist passiert 

18) In einem Raum befinden sich sechs Mädchen und ein Korb mit sechs Äpfeln drin. 

Jedes Mädchen nimmt sich einen Apfel und doch bleibt ein Apfel im Korb. Wie ist 

das möglich? 

19) Zwei Männer spielten miteinander Tennis. Der Match ging über fünf Sätze von 

denen beide Spieler drei Sätze gewannen. Wie haben sie das angestellt? 

20) Zwei Mannschaften spielten gegeneinander Fußball. In der 28. Spielminute fiel ein 

Tor durch Elfmeter. Obwohl der Elfmeter korrekt ausgeführt wurde, endete das 

Spiel mit 0:0. Wie ist das möglich? 

 

 

 

 

 

 



  

 

LÖSUNGEN 

1) Die Männer waren beide bei Nebel im Auto unterwegs. Weil sie nichts sehen 
konnten, kurbelten sie das Fenster hinunter und streckten die Köpfe nach draußen. 
Ihre Schädel kollidierten und beide landeten im Straßengraben.  

2) Der Mann war Leuchtturmwärter - das fehlende Licht sorgte dafür, dass Schiffe 
untergingen. 

3) Sie war die Assistentin eines Messerwerfers. Die Absätze ihrer neuen Schuhe waren 
höher und so trafen die Messer sie. 

4) Der Mann war mit einem Freund über der Wüste in einem Heißluftballon unterwegs. 
Das Helium wurde knapp und sie drohten abzustürzen. Sie warfen allen möglichen 
Ballast ab - doch es reichte nicht. Der Mann zog das kürzere Streichholz und musste 
aus dem Ballon springen. 

5) Die Frau hat sich auf der Beerdigung unsterblich in den Mann verliebt. Leider hat sie 
nicht seine Nummer bekommen - und so hat sie ihre Schwester umgebracht - in der 
Hoffnung ihn auf deren Beerdigung wiederzusehen. 

6) Das perfekte Verbrechen - jemand hat den Mann mit einem spitzen Eiszapfen in der 
Sauna getötet. Die Tatwaffe hat sich in dem Behälter verflüssigt und so gibt es 
weder Zeugen noch Fingerabdrücke. 

7) Ant: Die Frau kauft sich Schuhe mit Absatz. Sie arbeitet im Zirkus in der Messerwurf-

Nummer. Ihr Kollege hat beim Auftritt immer die Augen verbunden und kennt also 

ihre Größe auswendig. Da sie nun aber größer ist, als normal, trifft er sie in der 

Abendvorstellung tödlich 

8) Die Insel ist eine Verkehrsinsel. Die Frau wurde angefahren und der Täter begann 

Fahrerflucht. 

9) Das Gift war mit in den Eiswürfeln eingefroren. Da der Mann als erster ging waren 
diese noch nicht geschmolzen später aber als alles Eis geschmolzen war hat das die 
Vergiftung der restlichen Partymitgliedern bewirkt. 

10)  Als er eingeschlafen war, kam der Mörder ins Zimmer und schnitt mit der Schere ein 
Loch in die Wasserbettmatratze. Das Wasser lief aus und füllte die Auffangwanne, 
die dazu dient, Wasserschäden zu vermeiden. In dieser Wanne ist der Mann dann 
ertrunken. 

11) Susi ist eine Maus, sie ist gerade in eine Mausefalle getappt.  
12)  Der Mann spielte Monopoly und musste seine Spielfigur (das Schiff) auf ein bereits 

verkauftes Feld ziehen. Er hatte nicht mehr genügend Spielgeld und war somit 
pleite. 

13) M & M waren zwei Goldfische, die in einem Glas lebten. Dieses stand auf der 
Fensterbank. 
Der starke Sturm drückte das Fenster auf und so stürzte das Goldfischglas auf dem 
Boden und zerbrach. Daher die vielen Scherben und das Wasser auf dem Boden. Und 
da Fische ohne Wasser nicht leben können, erstickten sie einfach! 

  



  

 

 

14) Alle Gäste des Restaurants befinden sich auf einer Kreuzfahrt durch die Malediven. 

Was so schön mit dem Kapteins-Dinner begann (das Essen war vorzüglich), endete 

später in der Nacht in Windstärke 9, wodurch das Schiff so ins Schwanken kam, dass 

der Großteil der Gäste seekrank wurde und dementsprechend viele sich der Übelkeit 

hingaben. 

15) Die Musiker spielen vor Publikum - aber keine Musikstücke, sondern Fußball! 

16) Claudia schlief während einer Tagung im Hotel. Leider war ihr Zimmer so hellhörig, 

dass sie ihren Nachbarn schnarchen hören konnte. Dies störte ihre Nachtruhe und 

somit fasste sie den Plan, den Nachbarn anzurufen, damit er seinen Schlaf und auch 

das Schnarchen unterbricht. Danach war endlich Ruhe! 

17) Es handelt sich um eine Situation beim Schach: Pferd schlägt Bauer 

18) Die ersten fünf Mädchen nehmen sich einen Apfel aus dem Korb, das sechste 

Mädchen nimmt den Korb samt Apfel 

19) Die beiden Männer waren Partner in einem Doppel. 

20) Um auf die Lösung zu kommen, muss man den Text wörtlich nehmen. Der 

Elfmeterschütze traf nur die Torumrandung und das Tor fiel um. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELLE 
https://schule.sh.ch/fileadmin/Dok/Sonderpaedagogik/Sonderp_Regelschulbereich/Begabungsfoerd

erung/Tipp_12_Laterale_Raetsel_Aufgaben.pdf 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


