Anleitungs- &
Lösungsheft
Wer hat den
Fisch getötet?
Nur für Spielbegleiter*innen!

Einleitung

Hallo du,
schön, dass du unser Spiel heruntergeladen hast. In dieser
Anleitung erfährst du, wie das Spiel funktioniert.
Was ganz wichtig ist: Es gibt eine Person, die dieses Spiel
ausschneidet und weitere Vorbereitungen trifft. Sie übernimmt auch die Rolle des Spielbegleiters. Das heißt, dass sie
alle Rätsel kennt und der Gruppe während des Spiels helfen
kann. Sie ist also nicht Teil der Spielgruppe, sondern übernimmt eine begleitende Position. Wenn du diese Anleitung
weiterliest bist du also der Spielbegleiter. Bitte lese in dem
Fall alles aufmerksam durch und bedenke, dass du für das
Basteln und das Lesen dieser Anleitung ein bisschen Zeit
einplanen solltest.
Wir wünschen dir und deiner Spielgruppe viel Spaß!
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Einleitung

Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Dieses Spiel ist für Kinder ab 8 Jahren konzipiert. Unsere
bisherigen Erfahrungen haben aber gezeigt, dass das Spiel
für Personen jeden Alters interessant sein kann und man
durchaus noch Dinge erfährt, die man nicht wusste. Somit
ist dieses Spiel für Familien mit Kindern geeignet, aber auch
für Freundesgruppen und Bekanntenkreise jeden Alters. Natürlich benötigt man immer eine Person, die als Spielbegleiter fungiert und diese sollte fließend lesen können. Eine gute
Gruppengröße liegt zwischen 2-6 Spielern.

Wenn die Gruppe die Landkarte umdreht, finden sie den Zeitungsartikel. Nachdem ein Gruppenmitgied den Artikel vorgelesen hat ist das Spiel beendet.

Da dies ein Rätselspiel ist, kann ein und die selbe Person das
Spiel nicht mehrfach spielen, weil sie die Rätsel und die Lösungen sonst schon kennt. Bitte verschenke das Spiel also
zusammen mit der Anleitung an jemanden weiter, bevor du
es wegwirfst oder es ungenutzt im Regal rumliegt. Dabei
können auch Personen als Spielbegleiter fungieren, die das
Spiel vorher selbst gespielt haben.
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An dieser Stelle könnt ihr gerne eine Nachbesprechung machen. Vielleicht gibt es Dinge, die die Gruppe noch nicht ganz
verstanden hat. Oder ihr tauscht euch einfach darüber aus,
wie euch das Spiel gefallen hat und was ihr davon mitnehmt.
Die Hauptaussage des Spiels ist: Es gibt keine Bösewichte,
die an allem Schuld sind. Wir alle steuern zu der Situation bei
und tragen die Verantwortung.
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Vorbereitung

Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Zunächst müssen die Spielbestandteile ausgeschnitten werden. Manche davon müssen gefaltet oder zusammengeklebt
werden. Die Schritte werden im Folgenden genau erklärt.

Nun wurden alle Täter identifiziert. Es bleiben noch 2 Personen übrig, die nichts mit dem Fischsterben zu tun haben,
aber genau wie die anderen etwas tun, das der Umwelt
schadet.
Die Texte der beiden Personen werden vorgelesen, bevor
das letzte Rätsel folgt.

Das benötigst du für die Vorbereitungen und für das Spiel:
- eine Schere
- einen Klebestift
- ein Cuttermesser
- vier Din A5 Briefumschläge
- Büroklammern
- ein Gummiband oder ein Stück Schnur
- eine leere Glasflasche/ ein Konservenglas
- etwas, das als Spielfigut benutzt werden kann
Manche Dinge liegen zu Beginn des Spiels schon auf dem
Tisch, während andere in nummerierten Briefumschlägen
stecken und erst nach und nach herausgeholt werden.
Die Personenkarten befinden sich zu Anfang des Spiels schon
auf dem Tisch. Bitte achte darauf, dass es ein zusammenhängender Personenbogen aus drei Quadraten bleibt und du
sie nicht auseinanderschneidest. Falte die Bögen so zusammen, dass man auf der Vorderseite das Foto sieht und auf
der Rückseite den Lauftext. Die großen Buchstaben befinden
sich jetzt im Inneren und sind von außen nicht sichtbar.

Levi interessiert sich für die Umwelt und
kauft deshalb meistens regionale Lebensmittel. Er ist Stammkunde bei Bauer
Malte. Da er als ein Schiffsingenieur am
Hafen arbeitet, sieht er klar die Risiken,
die Frachtschiffe mit sich bringen. Wenn
sie uns Produkte aus aller Welt lierfern,
verschmutzen sie das Wasser und die
Luft und erzeugen starken Lärm. Dadurch
sind viele Lebewesen in den Meeren
bedroht. Vielleicht habt ihr auch schon
einmal Bilder von einer Ölkatastrophe gesehen. Levi leidet unter diesem Dilemma
und überlegt seinen Job zu wechseln.

Lea fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. So tut sie etwas für ihre Fitness und
sie muss kein Benzin bezahlen. Bisher hat
sie es aber nicht geschafft mit dem Rauchen aufzuhören. So steckt sie sich oft
auf dem Rad eine Zigarette an und wirft
sie anschließend einfach auf den Boden.
“So ein kleiner Stummel wird schon nicht
so schlimm sein” denkt sie sich.

LEVI

LEA

Die Büroklammern werden von den Personenkarten gelöst. Jetzt kann man sie aufklappen. Die großen Buchstaben müssen so aneinandergereiht werden, dass sich in der
Waagerechten ein Satz daraus lesen lässt. Durch die eckigen
Klammern weiß man welche Karte am Anfang und welche
Karte am Ende hingestellt werden muss.
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DREHT DIE LANDKARTE UM ist die Lösung.
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4
Stecke eine Büroklammer an die Bögen, damit man sie nicht
aus Versehen frühzeitig öffnet.
Vorderseite

Rückseite

EH
KA
Malte ist Landwirt und lebt sehr bescheiden. Er bewirtschaftet mehrere Gemüsefelder in der Nähe des Braunschweiger
Hafens und zieht auch einige Hühner
auf. Damit versorgt er sich größtenteils
selbst. Aber er benutzt aus Zeitmangel
giftige Pestizide, um sein Gemüse vor
einem Insektenbefall zu schützen. Das
Gift verschmutzt den Boden und die umliegenden Gewässer. Es ist auch in dem
Gemüse zu finden, das wir alle essen.

Lea fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. So tut sie etwas für ihre Fitness und
sie muss kein Benzin bezahlen. Bisher hat
sie es aber nicht geschafft mit dem Rauchen aufzuhören. So steckt sie sich oft
auf dem Rad eine Zigarette an und wirft
sie anschließend einfach auf den Boden.
“So ein kleiner Stummel wird schon nicht
so schlimm sein” denkt sie sich.

Lisa benutzt beim Einkaufen immer einen
Jutebeutel, weil sie weiß, dass Plastiktüten nicht gut für die Umwelt sind. Was
sie nicht weiß: In ihrem Shampoo und
Hautpeeling befinden sich ganz winzige
Plastikteilchen, die nicht gesund für Haut
und Haar sind. Vieler ihrer Kleidungsstücke (und vermutlich auch viele deiner
Kleidungsstücke) bestehen aus Plastik.
Hättest du das gewusst? Beim Waschen
in der Waschmaschine werden kleinste
Fasern aus Textilien gelöst und gelangen
ins Abwasser. Die Kläranlagen können
diese Mikroplastik nicht herausfiltern.

Levi interessiert sich für die Umwelt und
kauft deshalb meistens regionale Lebensmittel. Er ist Stammkunde bei Bauer
Malte. Da er als ein Schiffsingenieur am
Hafen arbeitet, sieht er klar die Risiken,
die Frachtschiffe mit sich bringen. Wenn
sie uns Produkte aus aller Welt lierfern,
verschmutzen sie das Wasser und die
Luft und erzeugen starken Lärm. Dadurch
sind viele Lebewesen in den Meeren
bedroht. Vielleicht habt ihr auch schon
einmal Bilder von einer Ölkatastrophe gesehen. Levi leidet unter diesem Dilemma
und überlegt seinen Job zu wechseln.
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Die Familie Zimmermann unternimmt
regelmäßig gemeinsame Ausflüge am
Wochenende. Dieses Mal schauen sie
bei ihrem Lieblingströdelmarkt vorbei
und radeln danach am Mittellandkanal
entlang. Frau Zimmermann hat extra einen großen Picknickkorb mitgenommen.
Alle sitzen zusammen auf der Wiese und
freuen sich über die leckeren Speisen.
Leider lassen sie ihren Müll anschließend
einfach auf der Wiese liegen. Der Wind
weht alles umher und so gelangen auch
ein paar Verpackungen in das Wasser.

Nun kann der 4. Umschag geöffnet werden. In der 2. Hälfte
des Fisches befindet sich ein Flaschenhals. Wenn man die
drei Puzzlestücke richtig zusammenlegt ergibt sich mit dem
Flaschenhals eine Pet-Flasche. Auf ihr steht FAMILIE ZIMMERMANN geschrieben.

Die Familie Zimmermann unternimmt
regelmäßig gemeinsame Ausflüge am
Wochenende. Dieses Mal schauen sie
bei ihrem Lieblingströdelmarkt vorbei
und radeln danach am Mittellandkanal
entlang. Frau Zimmermann hat extra
einen großen Picknickkorb mitgenommen. Alle sitzen zusammen auf der
Wiese und freuen sich über die leckeren
Speisen. Leider lassen sie ihren Müll
anschließend einfach auf der Wiese
liegen. Der Wind weht alles umher und
so gelangen auch ein paar Verpackungen
in das Wasser.
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Die Rückseite der Karte wird wieder von einem Gruppenmitglied vorgelesen.
Familie Zimmermann

LISA
Lisa benutzt beim Einkaufen immer einen
Jutebeutel, weil sie weiß, dass Plastiktüten nicht gut für die Umwelt sind. Was
sie nicht weiß: In ihrem Shampoo und
in ihrem Hautpeeling befinden sich ganz
winzige Plastikteilchen, die nicht gesund
für Haut und Haar sind. Vieler ihrer Kleidungsstücke (und vermutlich auch viele
deiner Kleidungsstücke) bestehen aus
Plastik. Hättest du das gewusst? Beim
Waschen in der Waschmaschine werden
kleinste Fasern aus Textilien gelöst und
gelangen ins Abwasser. Die Kläranlagen
können diese Mikroplastik nicht herausfiltern.
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Familie Zimmermann

Spielablauf und Lösungen der Rätsel
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Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Die Landkarte befindet sich ebenfalls schon zu Beginn des
Spiels auf dem Tisch. Sie wird aus den vier Din A4 Seiten zusammengeklebt. Deswegen achte beim Ausschneiden darauf, nicht alle weißen Ränder wegzuschneiden.

„Wieder einmal habt ihr durch erfolgreiche Ermittlungsarbeit
eine weitere Verantwortliche für das Fischsterben identifiziert. Bauer Malte stellt sich hierbei die Frage, ob es nicht
mehrere Verursacher für das Problem gibt. Er schlussfolgert, dass er wohl nicht der Einzige zu sein scheint, der sich
für das Unglück in den umliegenden Gewässern schuldig
fühlen muss.“
Die Gruppe schreitet weiter zu Punkt 4.

Klebe die große Braunschweiger Zeitung auf die Rückseite
der Landkarte. Die Eulenchips liegen ebenfalls schon zu Beginn des Spiels auf dem Tisch.

„Bei weiteren Untersuchungen der Umgebung nehmt ihr
wahr wie schön die Natur ist. Die Sonnenstrahlen schimmern zwischen den Baumkronen und Blättern hindurch und
es ereignet sich ein unvergleichliches Farbenspiel.
Als ihr den Blick zu Boden richtet, um nach weiteren Hinweisen zu suchen, findet ihr inmitten der grünen Wiese jede
Menge Müll und Unrat vor: Pappteller, Plastikbesteck, Verpackungen aus Plastik usw.“

Braunschweiger Zeitung
Mysteriöses Fischsterben aufgedeckt

Nachdem eine Gruppe
tapferer Ermittler dem
mysteriösen
Fischsterben auf den Grund
gegangen ist, hat sich
einiges getan.
Sie
identifizierten,
dass mehrere Personen
dazu beigetragen haben das Wasser derart
zu verschmutzen, dass
Pflanzen und Lebewesen verendet sind. Die
Täter wussten oftmals
gar nicht, wie verheerend
ihr
Verhalten
war. Dadurch wurde
folgendes klar: Jeder in
der Umgebung ist verantwortlich und es gibt
keinen Bösewicht, der
den Fisch mutwillig er-
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mordet hat.
Nachdem im Bürgerhaus eine Versammlung stattgefunden hat,
in der die Bürger über
die Situation aufgeklärt wurden, bemühen
sich alle ihr Verhalten
zu
verbessern
und
mehr auf die Umwelt
zu achten.
Die
Wasserqualität
hat sich seitdem stark
verbessert und es ist
bereits zwei Wochen
her, dass der letzte tote
Fisch gefunden wurde.
Alle Bürger möchten
sich hiermit noch einmal herzlich bei den
tapferen Helfern für
ihre Arbeit bedanken.
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Vorbereitung

Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Jetzt werden die Briefumschläge befüllt. Beklebe sie zunächst mit den Nummern 1-4.

Die Gruppe zieht weiter zum Punkt 3 und öffnet Briefumschlag 3.
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In den 1. Umschlag gehört das Buchstabenrad.

Rolle den Brief von dem Fisch Jonas zusammen. Du kannst
ein Gummiband oder ein Stück Schnur darum binden, wenn
du möchtest. Stecke den Brief in die Flasche und stelle sie
auf den 1. Briefumschlag

In dem Magen des Fisches sieht man eine Flüssigkeit. Die
gleiche Flüssigkeit ist in der eckigen Seifenflasche zu sehen.
Der Fingerabdruck auf der Flasche passt zu Lisas Fingerabdruck. Also ist LISA die zweite Beteiligte.
Lisa benutzt beim Einkaufen immer einen
Jutebeutel, weil sie weiß, dass Plastiktüten nicht gut für die Umwelt sind. Was
sie nicht weiß: In ihrem Shampoo und
in ihrem Hautpeeling befinden sich ganz
winzige Plastikteilchen, die nicht gesund
für Haut und Haar sind. Vieler ihrer Kleidungsstücke (und vermutlich auch viele
deiner Kleidungsstücke) bestehen aus
Plastik. Hättest du das gewusst? Beim
Waschen in der Waschmaschine werden
kleinste Fasern aus Textilien gelöst und
gelangen ins Abwasser. Die Kläranlagen
können diese Mikroplastik nicht herausfiltern.

Hallo,
ich hoffe irgendwer findet diese Nachricht überhaupt.
Wir brauchen dringend Hilfe!
Hier im Wasser sind viele Lebewesen krank. Manche Fische sind sogar
schon gestorben. Wir haben alle große Angst.
Könnt ihr herausfinden wer daran Schuld ist? Bitte helft uns!
Vielleicht kann euch die Eule dabei helfen.
Sie heißt VDVNLD (Hinweis: V=S)
Nasser Gruß aus der Oker,
Euer Jonas

6

LISA

Die Karte wird wieder umgedreht und der Text wird von
einer Person aus der Gruppe vorgelesen.
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Vorbereitung

Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Schneide bei der blauen Lochkarte die Rechtecke vorsichtig
mit einem Cuttermesser heraus. Stecke sie zusammen mit
der kleinen Braunschweiger Zeitung in den 2. Umschlag.

Malte ist Landwirt und lebt sehr bescheiden. Er bewirtschaftet mehrere Gemüsefelder in der Nähe des Braunschweiger
Hafens und zieht auch einige Hühner
auf. Damit versorgt er sich größtenteils
selbst. Aber er benutzt aus Zeitmangel
giftige Pestizide, um sein Gemüse vor
einem Insektenbefall zu schützen. Das
Gift verschmutzt den Boden und die umliegenden Gewässer. Es ist auch in dem
Gemüse zu finden, das wir alle essen.

Braunschweiger Zeitung
Tote Fische in der Oker gefunden!

1
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5

3

In der Oker und auch
im
Mittellandkanal
finden
Angler
und
Passanten zunehmend
tote Fische am Ufer.
„Wieso
passiert
so
etwas? Dem muss unbedingt nachgegangen
werden.“ äußert sich
Lisa Schehr; eine besorgte Anwohnerin.
„Vielleicht
hat
das
Fischsterben mit einer

starken
Wasserverschmutzung zu tun“
vermutet
Thomas
Gerk; ein benachbarter
Biologe.
Doch wer würde so etwas tun?
Es bleibt abzuwarten
wer sich dieser Sache
annimmt und wer als
Täter dieser Vorkommnisse identifiziert werden kann.

Stecke in den 3. Umschlag die 4 Shampooflaschen und den
Fisch mit der blauen Flüssigkeit im Magen.

7

MALTE

„Malte kann es kaum fassen. Er selbst soll etwas mit dem
mysteriösen Vorfall zu tun haben? Ihm bereitet diese Angelegenheit Kopfschmerzen und er möchte nicht tatenlos sein.
So entscheidet er sich euch ein Stück zu begleiten. Nach
einer Weile gelangt ihr wieder zum Mittellandkanal, den ihr
an einem schmalen Stück durch eine Brücke überquert. Ihr
könnt euren Augen kaum glauben, als ihr am Ufer einen
toten Fisch liegen seht.“
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Vorbereitung

Der andere Fisch und die blaue Flasche gehören in den 4.
Umschlag. Schneide die Flasche an den Linien auseinander,
damit daraus ein Puzzle entsteht.

Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Braunschweiger Zeitung
Tote Fische in der Oker gefunden!

1
2
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5

3

In der Oker und auch
im
Mittellandkanal
finden
Angler
und
Passanten zunehmend
tote Fische am Ufer.
„Wieso
passiert
so
etwas? Dem muss unbedingt nachgegangen
werden.“ äußert sich
Lisa Schehr; eine besorgte Anwohnerin.
„Vielleicht
hat
das
Fischsterben mit einer

starken
Wasserverschmutzung zu tun“
vermutet
Thomas
Gerk; ein benachbarter
Biologe.
Doch wer würde so etwas tun?
Es bleibt abzuwarten
wer sich dieser Sache
annimmt und wer als
Täter dieser Vorkommnisse identifiziert werden kann.

Es liest wieder jemand aus der Gruppe den Text laut vor. Die
Lösung des Rätsels sieht folgendermaßen aus: Man legt die
blaue Lochkarte auf den Text. Durch die Löcher sieht man
einzelne Großbuchstaben. Auf der Lochkarte sind Zahlen
aufgedruckt, die die Reihenfolge der Buchstaben vorgeben.
Der Name ist also MALTE.
Stelle eine Spielfigur auf den Ort 1 auf der Landkarte. Super,
jetzt hast du alle Bestandteile des Spiels fertig! Nun kannst
du dir den Spielablauf und die Lösungen der Rätsel ansehen.
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Malte wurde als erster Beteiligter identifiziert. Man dreht die
Karte um liest den Text vor, um zu erfahren, was er verbrochen hat. Dabei wird aber nicht nur von seinen bösen Taten
berichtet, sondern auch von seinen Guten. Die Personen in
dem Spiel werden generell so dargestellt, dass sie immer
etwas Gutes für die Umwelt tun, aber auch etwas tun, das
der Umwelt schadet. Denn niemand ist einfach nur Gut oder
Böse. So befinden sich die Charaktere nah an der Realität
und die Spielenden können sich eher mit ihnen identifizieren.
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Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Lese bitte diese komplette Anleitung aufmerksam durch.
Siehe dir währenddessen am besten die Spielbestandteile
an, damit du die Rätsel auch selber gut verstehst. Alles wird
in der Reihenfolge erklärt, wie es auch im Spielverlauf aublaufen wird.

Natürlich gibst du die Tipps, wenn eine Eulenkarte gelegt
wird. Wenn du einen Tipp gibst, ist es entscheident, dass er
nicht zu viel verrät. Gib lieber mehrere kleine Anstupser, als
das Rätsel direkt aufzudecken. Manchmal löst die Gruppe
die Rätsel vielleicht etwas anders, als es hier beschrieben
wird; z.B. in einer anderen Reihenfolge. Das ist aber gar nicht
schlimm. Greife nicht direkt ein.

Lies die Texte die in Anführungsstriche gesetzt sind bitte immer laut vor. Natürlich kannst du die Inhalte auch frei
vortragen, wenn du möchtest. Es ist schön, wenn du beim
Sprechen auf die Karte zeigst, damit die Gruppe direkt den
Zusammenhang versteht.
„Ihr seid Detektive und sollt herausfinden, wer den Fisch getötet hat. Könnt ihr dem Täter auf die Spur kommen? Ihr lauft
während eurer Mission auf der Landkarte vom Start- zum
Zielpunkt. Dabei geht ihr über die Stationen 1,2,3,4 und 5. Bei
jeder Station wird ein Rätsel gelöst. Die Bestandteile für diese
Rätsel befinden sich in den nummerierten Briefumschlägen.“

„Ihr seid noch etwas erschrocken von der Nachricht, die ihr
von dem Fisch Jonas erhalten habt. Doch ihr fasst allen Mut
zusammen und macht euch gemeinsam mit dem freundlichen Federtier Saskia auf den Weg, um dem Fischsterben
auf den Grund zu gehen. Auf eurem weiteren Pfad, erkundet
ihr die Gegend. Da seht ihr eine Zeitung am Wegesrand; halb
im Gebüsch versteckt.“
Nun kann die Gruppe mit der Spielfigur zur Nummer 2 vorrücken und den 2. Briefumschlag öffnen.

Jetzt beginnt das Spiel
„Es ist ein sonniger Tag in Braunschweig. Aus diesem Grund
habt ihr euch entschieden einen Spaziergang zum Hafen zu
machen.
Als ihr gerade am Mittellandkanal entlang schlendert und
das Wellenschlagen und Glitzern des Wassers beobachtet,
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Spielablauf und Lösungen der Rätsel

Somit ist V=S, D=A und so weiter.

Nun kann die Gruppe die Flaschenpost öffnen und das erste
Rätsel beginnt. Die Nachricht sollte von jemandem aus der
Gruppe laut vorgelesen werden.

Die Lösung ist also SASKIA.
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springt plötzlich ein Fisch aus dem Nass empor.
Ihr entdeckt eine Flasche auf der Wasseroberfläche, die mit
den flachen Wellen tänzelt. Mit einem langen Ast, der schnell
gefunden ist, versucht ihr die Flasche aus dem Kanal zu angeln. Nachdem ihr sie an Land gebracht habt, seht ihr, dass
es keine gewöhnliche Flasche ist. Sie trägt einen Brief in sich.
„Eine Flaschenpost!“ Mit voller Neugier holt ihr den Zettel heraus.“

Wenn die Gruppe diesen Namen herausgefunden hat, erklärst du ihnen, was es mit den Eulenchips auf sich hat.

Hallo,
ich hoffe irgendwer findet diese Nachricht überhaupt.
Wir brauchen dringend Hilfe!
Hier im Wasser sind viele Lebewesen krank. Manche Fische sind sogar
schon gestorben. Wir haben alle große Angst.
Könnt ihr herausfinden wer daran Schuld ist? Bitte helft uns!
Vielleicht kann euch die Eule dabei helfen.
Sie heißt VDVNLD (Hinweis: V=S)
Nasser Gruß aus der Oker,
Euer Jonas

Daraufhin kannst du ihnen den ersten Briefumschlag geben.
Die Aufgabe ist es, die Eule zu finden.
Sie müssen den Code VDVNLD mit dem Buchstabenrad
übersetzten. Dabei geht man im Rad von den inneren Buchstaben zu den äußeren Buchstaben.
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„Die Eule Saskia ist sehr weise. Sie fliegt ihre Kreise über
Braunschweig und weiß daher, was jeder kleine Bürger da
unten so treibt. Wenn ihr in dem Spiel einmal nicht weiter
wisst, fragt also Saskia. Legt dazu einen Eulenchip und sie
steht euch dann zur Seite.“
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