
 
 
 

Gästeliste 
 

 Alois-Xaver Herzog in Bayern 
(Gastgeber) 
 

 Marie-Elise (Tochter des Herzogs) 
 

 Anna Huber (Beste Freundin von Marie-
Elise)  
 

 Alfred Huber (herzöglicher Kellener) 
 

 Matthias Müller (herzöglicher 
Sicherheitsbeauftragter 
 

 Prof. Benedikt Moosrieder (Ehrengast 
und Historiker) 
 

 Susi Riemensperger (herzögliche 
Haushaltshilfe, steht ihnen bei Fragen 
bereit) 
 

 Armin Holz (Bürgermeister und 
Ehrengast) 
 

 Ingrid Wildgruber (wird als Reporterin mit 
ihnen Interviews führen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programm: 

 
1. Sektempfang und Begrüßung durch den 

Herzog 
 

2. Vorstellung des Diadems durch Historiker 
Benedikt Moosrieder 

 
3. Servieren der Gänge 

 
4. Ausstellung des Diadems 

 
5. Begrüßung der Ehrengäste 

 
6. Möglichkeit zum Tanz 

 
7. Verabschiedung und Danksagungen 

durch den Herzog 
 

 
 

Menü: 
 

Hors d‘oeuvre froid: 
Sternentaler (Rote Bete-Ziegenkäse-Taler) 

 
Vorspeise: 

Sissis-Sternen-Schiffchen (gefüllte 
Gurkenschiffchen) 

 
Hauptspeise: 

Goldschimmer  (Orangen-risotto mit 
Grillgemüse) 

 
Nachspeise: 

Kirschglück (Kirschkuchen) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Alois-Xaver in Bayern (Herzog) 
(Bitte als erstes vorlesen!) 
 
 
Vorstellungstext: 
I bin, wie Sie ja alle wissen, der Herzog Alois-
Xaver in Bayern. Mei reizende Tochter, die 
Marie-Elise, kennen’s ja bestimmt aus da 
Zeitung. Sie is ja leztes Jahr a zur 
Spargelkönigin gwählt worn. Aber nun genug 
davon und zruck zum Diebstahl. Zunächst 
einmal hab i ja die ganze Veranstaltung geplant, 
weil’s mir am Herzen liegt, die Geschichte von 
da Sisi zu verbreiten und natürlich a zu 
vermarkten. Deswegen hab i mi umso mehr 
gfreit, dass uns die anderen Sterne als 
vorübergehende Leihgaben zur Verfügung 
gstellt worden sind. Mia besitzen nämlich selber 
a an Stern von da Sisi ihrem Haarschmuck. 
Aber, um auf den Diebstahl zurückzukommen, 
also, i hätt’sowas niemals geahnt, sonst hätt’ i 
die anderen Sterne ja ned ausgliehn. Also 
hoffentlich wird der Täter schnell gefunden und –
no viel wichtiger- a die Sterne. An der Stelle 
würd i no gern hinzufügen, dass der Einzige, 
den i scho im Vorfeld um zusätzliche Infor-
mationen zu den Sternen gebeten hab, der Herr 
Moosrieder war, der Ihnen heute mit seinem 
leidenschaftlichen Vortrag, über den am besten 
geeigneten Aufbewahrungsort der Sterne, 
sicherlich schon aufgefallen ist. Er hätt’ also 
theoretisch mehr als genug Zeit ghabt, des 
ganze zum planen, und ist ja dann komischer 
Weise plötzlich ohne ein Wort für längere Zeit 
verschwunden.    
 
Geheimtext:  
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt  
wirst, sag die Wahrheit, denn du bist nicht der 
Täter und hast somit nichts zu verbergen. 

 
 

  Du hast am Abend der Gala Streit mit 
dem Historiker gehabt, denn nach 
seinem Hinweis darauf, wie wichtig es 
doch wäre, den Stern an ein Museum zu 
übergeben, ist dir der Kragen geplatzt. 
Du willst dieses Familienstück nicht 
einfach an irgendein Museum abgeben.   

 Im Laufe des Abends hast du eine E-Mail 
erhalten, die enthält:    
„Sehr geehrter Herzog Franz-Xaver in 
Bayern,  Ich freue mich, Ihnen mitteilen 
zu dürfen, dass unserer Vereinbarung 
bezüglich des Funparks nichts mehr im 
Wege steht, alle Investoren und 
Flächenbesitzer konnten überzeugt 
werden! …"   
Das behältst du für dich, da du erst alle 
einweihen willst, wenn der erwähnte 
Spargel-Funpark mit einem Sisi-
Erlebnispfad sicher gebaut werden 
kann.   

 Das Verhältnis zu deiner Tochter Marie-
Elise ist nicht so toll, wie es von außen 
wirken soll: Eigentlich traust du ihr nicht 
allzu viel zu und hast sie daher ohne ihr 
Einverständnis bei der Wahl zur 
Spargelkönigin durch deine guten 
Beziehungen unterstützt.    

 Als ihr Chef weißt du, dass Susi an 
Kleptomanie leidet und deshalb bei dir 
Sozialstunden ableistet.  

 Als Besitzer des Diadems hast du einen 
Ersatzschlüssel zur Vitrine.  

 Du hast momentan Geldprobleme, 
weshalb dein mögliches Motiv ist, dass 
du den Diebstahl wegen des 
Versicherungsgeldes begangen hast, 
jedoch hast du keine Versicherung 
abgeschlossen.  

 Das Diadem ist für dich von großer 
persönlicher Bedeutung: Dein Großvater 
hat es dir kurz vor seinem Tod  

 
 
vermacht.   

 Der Bürgermeister ist ein guter Be-
kannter von dir. Deshalb weißt du, dass 
er aufgrund seiner Spielsucht stark 
verschuldet ist.  

 Du kanditierst ebenso wie Armin für das 
Amt des Bürgermeisters 

 
Deine Missionen:  

 Sprich möglichst Bayerisch!  
 Frage die Haushälterin, ob sie aufgrund 

der Kleptomanie etwas eingesteckt hat!  
 In der ersten halben Stunde siehst du 

des Öfteren gestresst aufs Handy, als 
würdest du eine wichtige Nachricht 
erwarten.   

 Schwärme von den Wittelsbachern und 
bringe dabei auch folgende historische 
Fakten ein:    

-Benennung des Geschlechts der Wittelsbacher 
nach ihrem ehemaligen Stammsitz der 
nahegelegenen Burg Wittelsbach    
-Kein Existieren einer anderen so mit ihrem 
Land gleichgesetzten deutschen Dynastie wie 
die der Wittelsbacher   
-Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern seit 738 
Jahren, Verlust des politischen Einflusses erst 
1918, jedoch auch heute noch großes Ansehen   
-Abstammung Sisis von der herzoglichen 
Nebenlinie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Geln-
hausen des Hauses Wittelsbach ebenso wie 
deine Familie   
 
 
Das musst du mitnehmen:  

 Hut oder Schirmmütze 
 Handy 
 Monokel 
 Vornehme Kleidung, vorzugsweise 

Anzug 
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Herzog 
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Benedikt Moosrieder 
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4. Ausstellung des Diadems 
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Marie-Elise in Bayern (Tochter des Herzogs) 
(Bitte nach dem Herzog Alois-Xaver in Bayern 
vorlesen!) 
 
Vorstellungstext: 
Guten Abend allerseits. Wie mein werter Herr 
Vater mich ja freundlicherweise bereits 
vorgestellt hat, ich bin Marie-Elise. Ich glaube, 
ich muss Ihnen allen nicht mehr viel von mir 
erzählen. Ich bin hier eigentlich schon so etwas 
wie eine Lokalprominenz. Sie haben es ja 
gerade schon gehört, aber ich wiederhole 
sicherheitshalber noch einmal, dass ich letztes 
Jahr zur Spargelkönigin ernannt wurde und mich 
gegen zahlreiche Konkurrentinnen durchgesetzt 
habe. Mein lieber Herr Papa, der ein paar Leute 
in der Jury kennt, sagt sogar, ich sei mit Abstand 
die Erste gewesen.... Oh natürlich, der 
Diebstahl! Ich kann mir ja nicht vorstellen, wieso 
man so etwas Schreckliches tun könnte, wie 
dieses unbezahlbare Schmuckstück zu stehlen! 
Also ich war die ganze Zeit mit Ihnen allen im 
Raum. Im Gegensatz zu so manch anderen bin 
ich nicht die ganze Zeit fortgerannt. Doch, was 
ich bei dieser Gelegenheit auch noch erwähnen 
möchte, ist, dass der Kellner einmal sehr lange 
für ein Getränk gebraucht hat. Deshalb musste 
ich eine Ewigkeit warten, bis er meine 
Bestellung aufnehmen konnte. Ich habe ja seine 
Seriosität und Arbeitsmoral von Anfang an 
bezweifelt, aber Vater war sofort von ihm 
überzeugt - naja, nichts für ungut Anna. Ich bin 
mir sicher, wir können den Fall möglichst schnell 
aufklären, wenn jeder einfach sagt, wo er den 
wann genau war. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext:  
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt 
wirst, sag die Wahrheit, denn du bist nicht der 
Täter und hast somit nichts zu verbergen. 
 

  Du führst eine Beziehung mit Matthias 
Müller, dem Sicherheitsbeauftragtem, die 
der Herzog nicht unterstützt. Ihr plant 
daher in naher Zukunft, gemeinsam 
durchzubrennen.   

 Du weißt von Matthias’ Schwierigkeiten 
mit einer lokalen Motorradgang wegen 
seiner finanziellen Schulden und auch 
von seiner Vorstrafe, weshalb er dir, 
obwohl er dein Freund ist, zunehmend 
verdächtig vorkommt.   

 Dein Vater hat für deine Krönung zur 
Spargelkönigin seine guten Kontakte 
zum Auswahlkomitee spielen lassen. 
Außerdem hattest du von vorneherein 
einen Vorteil, weil er selbst ein 
Spargelfeld besitzt. Doch du hättest 
lieber auch nur einmal etwas ohne seine 
Hilfe erreicht. Denn dich plagt schon 
lange der Gedanke, dass er dich nicht für 
voll nimmt und nicht an dich glaubt. Nach 
außen hin wahrt ihr aber beide den 
Schein einer perfekten Vater-Tochter-
Beziehung.   

 Vor dem Sektempfang hast du einen 
Streit mit deiner Freundin Anna gehabt, 
da ihr in letzter Zeit wegen deiner 
Angebereien, vor allem über deine Wahl 
zur Spargelkönigin, häufiger vorkommt. 
Doch diese kleinen Triumphe über Anna  
 

 
 
 
 
 
 
helfen dir, dich selbst besser zu fühlen - 
auch, wenn es leider auf Annas Kosten  
ist. Trotzdem sehnst du dich in letzter 
Zeit irgendwie nach deiner Freundin 
Anna – so wie früher.    

 Außerdem hast du Kenntnis von den 
Geldproblemen deines Vaters, weshalb 
du ihn verdächtigst.  

 
Deine Missionen:   

 Trete insgesamt hochnäsig und sehr 
selbstüberzeugt auf!   

 Unterbrich genervt die Lobreden deines 
Vaters über die Wittelsbacher!   

 Provoziere Anna, indem du immer wieder 
darauf zu sprechen kommst, dass du den 
Titel der Spargelkönigin gewonnen hast! 
Du bist eindeutig die bessere von euch 
beiden und lässt keine Gelegenheit aus, 
ihr das klarzumachen.  

 
Das musst du mitnehmen: 

 Einige schicke Accessoires, zum Beispiel 
Schmuck 

 Sei aufgedonnert, zum Beispiel durch 
Make-Up, sexy Kleidung oder eine 
schicke Handtasche 
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Anna Huber (beste Freundin von Marie-Elise) 
(Bitte nach Marie-Elise vorlesen!) 
 
 
Vorstellungstext: 
Servus mitanand. I bin d’Anna Huber und hab mi 
heid sehr auf den Abend gfreit.  Unfassbar 
erschrocken war i, als as Diadem verschwunden 
war. Sowas hätte ja niemand hier erwartet. 
Hoffentlich tauchts schnell wieder auf. 
Ansonsten würd’ des dem Herzog, also dem 
Vater vo meiner besten Freundin Marie-Elise, 
wirklich Kopfschmerzen bereitn. Sowas wünsch i 
echt koam von beiden und des, obwohl da 
Marie-Elise ihr Verhalten mir zurzeit vui Trauer 
bereitet: Sie hat si mir gegenüber schon öfter 
ziemlich unfair verhalten, was bei der Wahl zur 
Spargelkönigin wirklich as Fass zum Überlaufen 
bracht hat. Aber mia sin ja scho ewig 
befreundet, also is sowas a schnell wieder 
vergeben und vergessen. Außerdem find is sehr 
sche und a beruhigened, dass mei liaba Bruada, 
da Alfred, heid a da is. Mia ham scho immer a 
sehr enge Verbindung ghabt und er hat mi 
immer und übaroi unterstützt. Er is da beste 
Bruada. Aber zruck zum Diebstahl - heid bin i a 
eigentlich nur kemma, um as Sisi Schloss zum 
besichtigen und mei Freundin zum besuchen, 
aber des hier hätt’ i ja nie im Leben vermutet. 
Ah, und was mir no aufgfalln is: komischerweise 
is ma da Herzog heid zu Beginn des Essens 
etwas aufgebracht vorkemma!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext:  
Du darfst von all diesem Wissen in der 
Gesprächsrunde Gebrauch machen. Wenn du 
etwas gefragt wirst, musst du NICHT die 
Wahrheit sagen, denn... Achtung!  
DU BIST DER TÄTER! - und das darf niemand 
erfahren!  
 

 Deine beste Freundin Marie-Elise hat dir 
vor einiger Zeit den Titel der Spargel-
königin vor der Nase weggeschnappt. 
Sie hat das jedoch hauptsächlich den 
guten Kontakten ihres Vaters zu 
verdanken.    

 Um Marie-Elise eins auszuwischen hast 
du eine geheime Affäre mit ihrem 
Freund, dem Hias.   

 Wegen eures Streits und der endlosen 
Demütigungen möchtest du dich an ihr 
rächen und ihr den Diebstahl anhängen. 
Dadurch könntest du ihren Ruf zerstören 
und eine faire Chance auf die Wahl zur 
Spargelkönigin erlangen, da ihr der Titel 
sicherlich entzogen werden würde.   

 Marie will mit dem Hias durchbrennen, 
um dem Einfluss ihres Vaters zu 
entkommen. Ihnen fehlt allerdings das 
nötige Geld. Noch dazu hatte ihr Freund, 
der Hias, als Security durchgehend 
Zugang zum Diadem.    

 Der Historiker war während des Essens 
lange abwesend, was auch auf den 
Bürgermeister zutrifft. Außerdem wirkte 
der Herzog zu Beginn sehr nervös und 
die Reporterin war etwas zu neugierig, 
was das Diadem und die Beziehung 
zwischen Marie und dem Hias – oder 
vielleicht sogar deine Affäre - betrifft!   

 
 
 
 
 
 

 Ablauf des Diebstahls zu deiner In-
formation:  
1. Bei einem Spaziergang ums Schloss 
zur Beruhigung nach dem Streit, hast du 
zufällig durch das geöffnete, große 
Toilettenfenster die Schlüssel vom Hias 
entdeckt und bist impulsiv eingebrochen, 
um sie mitzunehmen.   
2. Dem Hias bist du nicht begegnet, als 
du den Aufbewahrungsraum des 
Diadems geöffnet, es aus der Vitrine 
gestohlen und eingesteckt hast.   
3. Erst nachdem du wieder im Speise-
saal warst, ist dir der Verlust deiner Kette 
mit den Initialen „A” und „M” aufgefallen.  
 

Deine Missionen:   
 Versuche so zu tun, als würde es dir 

schwerfallen, Marie-Elise zu beschul-
digen. Spreche jedoch immer wieder 
Dinge an, die sie und die anderen 
belasten!   

 Mach dem Hias schöne Augen!   
   

Das musst du mitnehmen:   
 Schlüssel (in einer Handtasche)   
 Unschuldiges Kleidchen oder Dirndl 
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Alfred Huber (Kellner) 
(Bitte nach Anna Huber vorlesen!) 
 
 
Vorstellungstext: 
Ich bin der Alfred Huber, der Kellner des Grafen. 
Seit einem Jahr arbeite ich für den Grafen und 
bis auf einige, kleinere Differenzen mit Matthias, 
gab es da bis jetzt nie Probleme. Meine 
Schwester ist Anna, die beste Freundin von 
Marie. Es mir eine Ehre, den Herzog meinen 
Arbeitgeber nennen zu dürfen. Zur Zeit des 
Diebstahles war ich vielleicht abwesend, aber 
mit der Tat habe ich nichts zu tun! Da ich auf 
das Einkommen angewiesen bin, würde ich 
nichts tun, um meine feste Anstellung hier zu 
gefährden. Meine Qualifikationen sind für eine 
Bewerbung um einen besser bezahlen Beruf 
leider nicht ausreichend. Natürlich soll das keine 
Kritik an der Entlohnung meiner Arbeit 
darstellen, die durchaus angemessen ist. 
Jedenfalls, nachdem Anna mich informiert hatte, 
dass der Herzog erst kürzlich einen Mitarbeiter 
in die Rente entlassen musste, habe ich die 
Chance ergriffen und mich sofort beworben. 
Zum ersten Mal seit Langem hatten wir endlich 
wieder Hoffnung, dass sich alles bald zum 
Besseren wenden könnte! Zudem bin ich, wenn 
ich das so sagen darf, bei meinen Freunden für 
meine nette, loyale Art bekannt und würde es 
nicht wagen, den Herzog, dem ich meine Arbeit 
verdanke, derartig in den Rücken zu fallen und 
sein Vertrauen auszunutzen. Jedoch ist mir der 
Historiker, der dubioser Weise über einen 
längeren Zeitraum hinweg abwesend war, sehr 
verdächtig, nicht zuletzt wegen des Streits 
zwischen ihm und dem Herzog, dessen Ursache 
zufällig der Aufbewahrungsort des Diadems 
war!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext: 
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt 
wirst, sag die Wahrheit, denn du bist nicht der 
Täter und hast somit nichts zu verbergen.  
  

  Du weißt von der Affäre zwischen 
Matthias und Anna, von der du nicht 
begeistert bist. Denn dieser “Hias” mit 
seinen ganzen Tattoos und seiner 
Verschwiegenheit kam dir schon von 
Anfang an dubios vor, fast so, als würde 
er ein Geheimnis vor dem Herzog 
verbergen.   

 Du hast ihm Drogen in sein Getränk 
gemischt. Denn dadurch wolltest du 
seine Entlassung bewirken und, dass er 
Anna nicht ständig über den Weg läuft.   

 Du weißt von den Geldproblemen des 
Herzogs und seinem Streit mit dem 
Historiker über die Sterne. Daher 
wunderst du dich, ob nicht vielleicht auch 
der Historiker oder sogar der Herzog 
selbst etwas mit dem Verschwinden der 
Sterne zu tun haben könnte.   

 Dir ist während des Bedienens 
aufgefallen, dass der Herzog des Öfteren 
einen nervösen, kontrollierenden Blick 
auf sein Handy warf, was dir etwas 
merkwürdig vorkam. Das willst du aber 
wenn möglich für dich behalten, da du 
einen sehr guten, fast schon 
freundschaftlichen Umgang mit dem 
Herzog pflegst. Doch der Historiker hat 
sich verdächtig gemacht, er war nämlich 
längere Zeit über verschwunden. Was  
 

 
 
 
 
 
 
hat er wohl während seiner Abwesenheit 
getrieben?   

 Marie-Elise jedoch hat deine Schwester 
in der Vergangenheit oft schlecht be-
handelt. Auch ihr gegenüber bist du 
misstrauisch, da man ihr so manches 
zutrauen könnte. 

 Du hast am Abend des Diebstahls zu-
sammen mit der Haushaltshilfe Susi in 
der Küche gearbeitet.  
  

Deine Missionen:  
 Halte die Betäubung von Matthias 

geheim!   
 Beschütze Anna vor jeglichen Anschul-

digungen und äußere dein Misstrauen 
gegenüber dem Historiker – auch, um 
den Verdacht nicht auf den Herzog zu 
lenken!  

 
Das musst du mitnehmen: 

 Schwarz-weiße Kleidung, nach Möglich-
keit weißes Hemd 
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Matthias Müller (da Hias) 
(Sicherheitsbeauftragter) 
(Bitte nach Alfred Huber vorlesen!) 
 
Vorstellungstext:  
Servus, i bin da Hias, und für alle, des ned 
verstehen, Matthias. Offensichtlich bin i der 
Sicherheitsbeauftragte hier, was ma vermutlich 
anhand von meim äußeren Erscheinungsbild 
unschwer erkennen kann. Der Graf hat mi scho 
seit längerem eingstellt. Der ist nämlich der 
Vater von meiner Freindin, da Marie Elise. Mia 
zwoa hoam uns echt richtig gern. Zum Ablauf 
des heutigen Abends kann i nur sagen: I hab die 
Schlüssel von da Susi, der Putzfrau, griagt, als 
sie fertig war mit allen Vorbereitungen. Dann war 
nämlich i für den Rest vom Abend für die 
Sicherheit der Sterne zuständig. Und es hat a 
anfänglich ois guad hinghaut -aber dann hald 
nimmer. Mir is z moi voll schwindlig und schlecht 
worn. I hab mi gfühlt wie mitm Bulldog 
überfahrn. Daher hab i mein’ Posten dann 
verlassn, um ma aufm Klo a bissal Wasser ins 
Gesicht zum spritzen, a bissal runterkemma und 
so hoid. ‘Zefix, i muas so schnell wie möglich 
wieder an klaren Kopf griang’, hab i ma dacht, 
‘und mei Arbeit gscheid erledigen'. Als i wieder 
zruck war, is ma eigentlich a wieder ois so 
vorkemma, wie i's verlassn hab. Doch des hat 
offensichtlich täuscht. Da muas gwiss a ganz a 
ausgfuchster Profi am Werk gwesn sei, dass des 
alles so guad klappt hat, denn an Experten wie 
mi legt ma so schnell ned rein! Und i hab 
außerdem die Vermutung, dass ma irgndwer 
was untergjubelt hat, weil des hat ned mit 
rechten Dingen zugehen können! Gesundheitlich 
bin i ansonsten immer top fit. Da is definitiv was 
faul!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext: 
Hier folgen weitere Informationen für dich, die du 
in der Gesprächsrunde gebrauchen und auch 
nutzen kannst. Wenn du etwas gefragt wirst, sag 
die Wahrheit, denn du bist nicht der Täter und 
hast somit nichts zu verbergen. 
 

 Du bist als junger Erwachsener bei dem 
Versuch erwischt worden, mit deinen 
Freunden im Suff in eine Scheune 
einzubrechen, um den Bulldog zu klauen, 
und hast daher eine Vorstrafe.  

 Du hast eine Affäre mit der besten 
Freundin (Anna) deiner Partnerin (Marie-
Elise). Marie will mit dir durchbrennen, 
jedoch fehlt euch das dazu nötige Geld.  

 Durch den Streit zwischen Anna und 
Marie warst du sehr abgelenkt von 
deinem Auftrag. Daher hast du den ein 
oder anderen Drink, den dir der Kellner 
Alfred serviert hat, dankbar 
entgegengenommen.  

 Du hast eine uneheliche Tochter, die bei 
deiner Ex-Partnerin lebt.  

 Eine Woche zuvor hast du ein exakt 
gleiches, extra angefertigtes Diadem für 
den Geburtstag deiner kleinen Tochter -
einen riesigen Sisi-Fan- abgeholt. Denn 
du hast trotz des eher harten, äußeren 
Erscheinungsbildes einen weichen Kern.  

 Du hast ein Tattoo auf dem Oberarm (= 
Abbildung eines Gangzeichens) wegen 
deiner früheren Mitgliedschaft in einer 
Biker-Gang. Doch nun wirst du von 
dieser Gang erpresst.   

 Vor der Einstellung Susis hast du zufällig 
ein Gespräch zwischen dem Herzog und 
einem Gerichtshelfer, der sich als solcher  

 
 
 
 
 
 
vorgestellt hat, mitbekommen. Es ergibt 
sich also die Frage, ob Susi auch eine 
kriminelle Vergangenheit hat.  

 Du weißt, dass der Graf als Besitzer 
einen Ersatzschlüssel zur Vitrine besitzt.  
 

 
Geheime Missionen:  

 Versuche immer wieder, auf den Kellner 
loszugehen, da du von ihm den Drink 
bekommen hast und seitdem sehr 
verwirrt warst. Deshalb teilst du allen 
immer wieder gerne mit, dass du ihn sehr 
verdächtig findest.  

 Versuche, deine Affäre zu verheimlichen 
und so sehr wie möglich zu deiner 
Freundin (Marie-Elise) zu halten! Aber 
mach der Anna trotzdem schöne Augen, 
weil du es nicht lassen kannst!  

 Rede umgangssprachlich und bayrisch, 
versuche aber gleichzeitig auch seriös 
und selbstüberzeugt zu wirken.  

 
Das musst du mitnehmen: 

 Headset (oder alternativ: Bluetooth-Kopf-
hörer) 

 Sonnenbrille 
 Schwarze Kleidung 
 Aufgemaltes Tattoo 
 Rucksack mit einem Diadem/ Stern (aus 

Plastik) 
  



 
 
 

Gästeliste 
 

 Alois-Xaver Herzog in Bayern 
(Gastgeber) 
 

 Marie-Elise (Tochter des Herzogs) 
 

 Anna Huber (Beste Freundin von Marie-
Elise)  
 

 Alfred Huber (herzöglicher Kellener) 
 

 Matthias Müller (herzöglicher 
Sicherheitsbeauftragter 
 

 Prof. Benedikt Moosrieder (Ehrengast 
und Historiker) 
 

 Susi Riemensperger (herzögliche 
Haushaltshilfe, steht ihnen bei Fragen 
bereit) 
 

 Armin Holz (Bürgermeister und 
Ehrengast) 
 

 Ingrid Wildgruber (wird als Reporterin mit 
ihnen Interviews führen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programm: 

 
1. Sektempfang und Begrüßung durch den 

Herzog 
 

2. Vorstellung des Diadems durch Historiker 
Benedikt Moosrieder 

 
3. Servieren der Gänge 

 
4. Ausstellung des Diadems 

 
5. Begrüßung der Ehrengäste 

 
6. Möglichkeit zum Tanz 

 
7. Verabschiedung und Danksagungen 

durch den Herzog 
 

 
 

Menü: 
 

Hors d‘oeuvre froid: 
Sternentaler (Rote Bete-Ziegenkäse-Taler) 

 
Vorspeise: 

Sissis-Sternen-Schiffchen (gefüllte 
Gurkenschiffchen) 

 
Hauptspeise: 

Goldschimmer  (Orangen-risotto mit 
Grillgemüse) 

 
Nachspeise: 

Kirschglück (Kirschkuchen) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Prof. Dr. Benedikt Moosrieder (Historiker) 
(Bitte nach Mattias Müller vorlesen!) 
 
 
Vorstellungstext: 
Oh, ich bin schon dran! Ich bitte um 
Entschuldigung, mein Hörgerät hat gerade leider 
nicht richtig funktioniert, weshalb ich meinen 
Einsatz verpasst habe. Ich bin Prof. Dr. 
Moosrieder. Aktuell lehre ich an der Universität 
in Leipzig. Ich bin ein großer Bewunderer der 
Kaiserin Elisabeth. Deshalb lautete der Titel 
meiner Doktorarbeit: “Kaiserin Elisabeth von 
Österreich als früherer Medien- und Popstar”. 
Deswegen weiß ich genau, welch talentierte, 
interessante und durchaus gebildete Frau die 
Kaiserin Elisabeth war. Sie sprach Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Englisch und außerdem 
war sie des bayrischen Dialekts durchaus 
mächtig. Ist das nicht bewundernswert? Hinzu 
kommt, dass sie sehr modebewusst war. Aber 
kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema: 
Ich kenne den Herzog jetzt schon mehr als zwei 
Jahre und wir haben uns immer gut verstanden. 
Da ich die Kaiserin Elisabeth so sehr schätze, 
bin ich trotzdem fest davon überzeugt, dass es 
am besten wäre, wenn die „Sisi Sterne“ als 
Exponat in einem Museum stehen würden. Dort 
wären sie für die Allgemeinheit zugänglich und 
jeder könnte sich an ihren Anblicken erfreuen. 
Jetzt wurden sie gestohlen! In einem Museum 
wären sie viel sicherer aufbewahrt gewesen! 
Wer hätte so etwas grauenhaftes tun können? 
Leider war ich lange auf der Toilette und habe 
nicht viel mitgekriegt, aber vielleicht war der Plan 
des Herzogs von Anfang an gewesen, das 
Diadem zu stehlen und das Geld von der 
Versicherung zu bekommen. Wieso sonst sollte 
er sich so strikt dagegen weigern, den Stern in 
einem Museum auszustellen? 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext: 
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt 
wirst, sag die Wahrheit, denn du bist nicht der 
Täter und hast somit nichts zu verbergen. 
 

 Du bist laktoseintolerant, weshalb du 
während des Abendessens abrupt den 
Raum verlassen hast, um die Toilette 
aufzusuchen.  

 Auf dem Weg zur Toilette hast du dein 
Hörgerät verloren, weshalb du nicht 
mitbekommen hast, ob noch andere 
Personen auf den Gängen unterwegs 
waren.  

 Vor dem Toilettengang hast du präventiv 
ein großes Fenster geöffnet.  

 Du bist Sammler seltener Dinge, davon 
weiß aber nur der Herzog.  

 Du findest die Herzkette mit den Initialen 
„A“ und „M“.  

 Schon seit Jahren hast du regelmäßig 
Streit mit dem Herzog, da du der festen 
Überzeugung bist, dass das Diadem für 
die Öffentlichkeit zugänglich sein sollte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deine Missionen: 

 Wirf so oft es geht Daten im 
Zusammenhang mit Sisi in das Gespräch 
ein!  

-24.12.1837: Geburt in München  
-24. 04.1854: Hochzeit  
-05.03.1855: Geburt ihrer ersten Tochter Sophie  
-12. 07.1856: Geburt ihrer zweiten Tochter 
Gisela  
-29.05.1857: Tod Sophies  
-21.08.1858: Geburt ihres Sohnes Rudolf  
-22.04.1868: Geburt ihrer Tochter Marie Valerie  
-10.09.1898: Ermordung Sisis durch den 
Anarchisten Luigi Lucheni in der Schweiz  
-Erzähle von dem ersten Diebstahl des Sisi 
Sterns!  
-Diebstahl eines Sisi Sterns, während einer 
Ausstellung 1997  
-Ersatz des Sterns durch ein Duplikat von Seiten 
der Polizei, sodass das Fehlen des Originals 
nicht auffiel  
-Plan: Überführen des Diebs, durch 
Bekanntmachung des angeblichen Funds des 
Sterns   
-Überführen des Diebs erst zehn Jahre später  
  
Das musst du mitnehmen:  

 Hörgerät, ersatzweise auch Bluetooth-
Kopfhörer   

 Lesebrille oder Monokel  
 Ziehe zum Krimidinner altmodische 

Klamotten an!  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Gästeliste 
 

 Alois-Xaver Herzog in Bayern 
(Gastgeber) 
 

 Marie-Elise (Tochter des Herzogs) 
 

 Anna Huber (Beste Freundin von Marie-
Elise)  
 

 Alfred Huber (herzöglicher Kellener) 
 

 Matthias Müller (herzöglicher 
Sicherheitsbeauftragter 
 

 Prof. Benedikt Moosrieder (Ehrengast 
und Historiker) 
 

 Susi Riemensperger (herzögliche 
Haushaltshilfe, steht ihnen bei Fragen 
bereit) 
 

 Armin Holz (Bürgermeister und 
Ehrengast) 
 

 Ingrid Wildgruber (wird als Reporterin mit 
ihnen Interviews führen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programm: 

 
1. Sektempfang und Begrüßung durch den 

Herzog 
 

2. Vorstellung des Diadems durch Historiker 
Benedikt Moosrieder 

 
3. Servieren der Gänge 

 
4. Ausstellung des Diadems 

 
5. Begrüßung der Ehrengäste 

 
6. Möglichkeit zum Tanz 

 
7. Verabschiedung und Danksagungen 

durch den Herzog 
 

 
 

Menü: 
 

Hors d‘oeuvre froid: 
Sternentaler (Rote Bete-Ziegenkäse-Taler) 

 
Vorspeise: 

Sissis-Sternen-Schiffchen (gefüllte 
Gurkenschiffchen) 

 
Hauptspeise: 

Goldschimmer  (Orangen-risotto mit 
Grillgemüse) 

 
Nachspeise: 

Kirschglück (Kirschkuchen) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Susi Riemensperger (Haushaltshilfe) 
(Bitte nach Prof. Dr. Benedikt Moosrieder 
vorlesen!) 
 
Vorstellungstext: 
Servus miteinander, i bin die Susi, und, wie Sie 
vielleicht mitbekommen haben, die Haus-
haltshilfe beim Herzog. Die Stelle hier hab i no 
ned so lang, müsst jetzt dann a halb‘s Jahr sein. 
Es hat aber noch nie Komplikationen oder 
irgendwelche Probleme gegeben und i denk, 
des hat immer alles ganz gut funktioniert. Denn i 
bin a erst aus München hierhergezogen, weil mit 
dem ganzen Trubel in der Stadt kann ma‘s ja auf 
Dauer ned aushalten und i hab a gehofft, dass 
des mit meim Stress-Problem hier aufm Land 
besser wird, weill langsam hilft Yoga alleine 
scho nimmer, wissen’s... Ja wo war i jez 
nochmal? Ah genau, ja auf jeden Fall war i 
heute eben zum Putzen eingeteilt, da hat fei 
noch einiges machen brauchen, damit ja alles 
blitzt und blankt, wenn schonmal Gäste zu uns 
kemma. Danach hab i aber auch teilweise in der 
Küche mitgeholfen. Also die Häppchen für den 
Empfang und des Abendessen vorbereitet, wie 
sie ja wissen. Als i später in dem Raum nochmal 
alles kontrolliert und für die Präsentation vom 
Diadem fertig gemacht hab, waren die Sterne 
noch wie gehabt an ihrem Platz in der Vitrine. 
Danach hab i die Schlüssel zur Vitrine und zum 
Zimmer dem Hias gegeben, der ja dann für den 
restlichen Abend für die Sicherheit des Diadems 
zuständig war, seiner Aufgabe aber 
anscheinend nicht gerecht werden konnte. 
Schließlich war er ja derjenige, der de ganze 
Zeit alleine unterwegs war und er hätt ja mit dem 
Schlüssel ganz unauffällig den Diebstahl 
begehen können. Ich hab den Hias ja noch nie 
so recht für an gscheiden Security gehalten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext:  
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt 
wirst, sag die Wahrheit, denn du bist nicht der 
Täter und hast somit nichts zu verbergen. 
 

 Du bist an Kleptomanie erkrankt. Das 
bedeutet, du verspürst einen krankhaften 
bzw. zwanghaften Impuls zum Stehlen, 
der mit enormem Stress einhergeht. Um 
deinem dadurch dauerhaft gehobenem 
Stresslevel entgegenzuwirken, bist du 
aufs Land gezogen und praktizierst des 
Öfteren Yoga.  

 In deinem vorherigen Job als Verkäuferin 
in einem Mode- und Schmuckgeschäft 
wurdest du wegen Diebstahl gefeuert 
und musst daher Sozialstunden 
ableisten, was du mit deiner Arbeit beim 
Herzog erfüllst. Du kannst wegen deiner 
Krankheit nicht in privaten Haushalten 
bzw. alleine ohne anderes Personal 
arbeiten.  

 Du warst vor dem Diebstahl die letzte 
Anwesende im Raum, in dem das 
Diadem aufbewahrt wurde –das aber nur 
zur Überprüfung und finalen 
Vorbereitung des Raumes.  

 Dann hast du die Schlüssel zum 
Aufbewahrungsort des Diadems dem 
Security im Gang übergeben, was auch 
das letzte Mal war, dass du ihn vor dem 
Diebstahl gesehen hast.  

 Danach hast du mit dem Kellner Alfred in 
der Küche gearbeitet. Das kann 
der dieser auch bestätigen.  

 

 
 
 
 
 
 
Deine Missionen:  

 Beschuldige immer wieder Matthias 
Müller, den Sicherheits-Beauftragten, da 
er ja eigentlich für die Bewachung des 
Diadems zuständig war, und überzeuge 
die anderen von seinem Mangel an 
Kompetenz und Bildung und von seiner 
Schuld am Diebstahl des Diadems!  

 Komm häufig vom Thema ab, weil du 
dich ganz gern „verratschst“ und gib 
völlig banale, persönliche Informationen 
von dir preis : 

-Du liebst Yoga, vor allem in der freien Natur.  
-Im Herbst suchst du gerne Schwammerl, damit 
du eine gute Suppe nach Familienrezept für den 
Herzog kochen kannst.  
-Du bist ein großer Fan von Liebesdramen, 
schließlich liest du jeden morgen in der Zeitung 
alles über das Privatleben deiner Lieblings-
promis. Deshalb interessierst du dich auch sehr 
für den Hias und seine Liaisons.  

 Wenn der Verdacht auf dich fällt und du 
gefragt wirst, ob du etwas eingesteckt 
hast, hole die Gabel, die die vom 
Tischgedeck des Herzogs gestohlen 
hast, aus deiner Tasche hervor und 
zeige sie allen!   
 

Das musst du mitnehmen:  
 Eine Tasche   
 Eine (nach Möglichkeit goldene) Gabel   
 Schwarz-weiße Kleidung und eine 

Schürze  



 
 
 

Gästeliste 
 

 Alois-Xaver Herzog in Bayern 
(Gastgeber) 
 

 Marie-Elise (Tochter des Herzogs) 
 

 Anna Huber (Beste Freundin von Marie-
Elise)  
 

 Alfred Huber (herzöglicher Kellener) 
 

 Matthias Müller (herzöglicher 
Sicherheitsbeauftragter 
 

 Prof. Benedikt Moosrieder (Ehrengast 
und Historiker) 
 

 Susi Riemensperger (herzögliche 
Haushaltshilfe, steht ihnen bei Fragen 
bereit) 
 

 Armin Holz (Bürgermeister und 
Ehrengast) 
 

 Ingrid Wildgruber (wird als Reporterin mit 
ihnen Interviews führen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programm: 

 
1. Sektempfang und Begrüßung durch den 

Herzog 
 

2. Vorstellung des Diadems durch Historiker 
Benedikt Moosrieder 

 
3. Servieren der Gänge 

 
4. Ausstellung des Diadems 

 
5. Begrüßung der Ehrengäste 

 
6. Möglichkeit zum Tanz 

 
7. Verabschiedung und Danksagungen 

durch den Herzog 
 

 
 

Menü: 
 

Hors d‘oeuvre froid: 
Sternentaler (Rote Bete-Ziegenkäse-Taler) 

 
Vorspeise: 

Sissis-Sternen-Schiffchen (gefüllte 
Gurkenschiffchen) 

 
Hauptspeise: 

Goldschimmer  (Orangen-risotto mit 
Grillgemüse) 

 
Nachspeise: 

Kirschglück (Kirschkuchen) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Armin Holz (Bürgermeister, optional) 
(Bitte nach Susi Riemensperger vorlesen!) 
 
 
Vorstellungstext:  
Liabe Bürger, i bin der Bürgermeister Armin 
Holz. Wahrscheinlich kennen mi alle aufgrund all 
meiner guten Taten. Mir liegt vui an unserer 
schönen Stadt, deshalb bin i heid recht zappelig 
und a a weng bedrückt. Dass so a Vorfall 
passiert, während meiner Amtszeit, und des a 
no vor den Wahlen! I woas ned, wie i meinen 
Namen retten soll. Des is a Katastrophe! Was 
wern die Nachbarstädte denken? Ach, mein Ruf 
wird weiter zerstört! Liaba Gott, wie hob i des 
denn bloß verdient? Eigentlich war i doch a 
netter Mo gegenüber allen, oder? Woran hat des 
jetzt scheitern müssn?  Weshalb? Mir zerplatzt 
der Kopf. Ach, meine arme, so schwer 
aufgebaute Karriere. I hab all meine Jahre dafür 
verbraucht – mei Jugend und mei Freizeit, ja 
sogar mei erste Liab. Und jetzt is a no des 
einzige, des unsern Ort in positive Schlagzeilen 
ruckt weg. Einfach weg! Gestohlen! Ja wie gehtn 
des? De Leid wern alle denken, dass mia zu 
bled warn auf die Sterne aufzupassn. Uns und 
unsern Ort wern die nimmer ernst nehmen. Mia 
san verloren! Ach mei, des einzige, des uns 
noch retten könnte, wäre, dass ma die Sterne 
sofort wieder finden und den ganzen saubledn 
Vorfall hier verheimlichen, dass koana tratscht 
und uns zum Gespött macht. Also verehrte 
Gäste, i bitt euch dringendst, keiner Seele 
irgndwas überall des hier zu erzählen. I werd 
mei bestes geben und hoff, ihr machts des a so. 
Vielleicht wärs a hilfreich, wenn i no sag, dass i 
So grauenhaft- i kann doch mei Position ned 
nach so vui Jahren abrupt verlieren!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext:  
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt wirst 
sag die Wahrheit, denn du bist nicht der Täter 
und hast somit nichts zu verbergen. 
 

 Für die aktuellen Wahlen hängst du dich 
richtig ins Zeug. Schließlich bist du schon 
seit 20 Jahren Bürgermeister und hast 
auch vor, das bis zu deinem Ruhestand 
zu bleiben.  

 Du würdest deine harte Arbeit niemals 
für so etwas wie den Diebstahl des 
Diadems riskieren.  

 Du hast eine Spielsucht und deswegen 
Schulden, von denen nur der Herzog 
Bescheid weiß.  

 Du hast das Abendessen verlassen, weil 
du unbedingt online Pokern wolltest, das 
lässt sich durch deine Logindaten 
bestätigen. Nachdem du erfolgreich 
warst, bist du zur Gesellschaft zurück-
gekehrt.  

 Deiner Meinung nach ist Sisi ein 
wichtiger Tourismusmagnet, mit dem 
sich das Ansehen des Ortes steigert. 
Diesen willst du niemals verlieren.  

 Dir ist aufgefallen, dass der Security 
plötzlich weg war, da du ja den 
Speisesaal verlassen hast, um zu 
pokern. Doch das behältst du, solange 
du nicht gefragt wirst für dich, um deine 
Spielsucht nicht den anderen zu 
offenbaren.  

 Ein mögliches Motiv deinerseits wäre 
zwar, dem Immage des Herzogs 
angesichts der anstehenden Wahlen zu  

 
 
 
 
 
 
schaden, doch zumindest eure 
langjährige Ferundschaft würdest du 
nicht für deine Karriere aufs Spiel 
setzen.  

 Dir ist außerdem aufgefallen, dass die 
Reporterin, nachdem sie jeden aus-
führlich über alles mögliche ausgefragt 
hat, plötzlich weg war.  

 Du weißt von Hias’ krimineller Vergan-
geheit. Das hat er dir beim Schafkopfen 
erzählt.  

 
 

Deine Missionen:  
 Beschwere dich über deinen Ruf!  
 Sprich so gut es geht Bayerisch!  
 Überprüfe ständig dein Handy - du war-

test auf Spielbenachrichtigungen!  
 Spiele mit deinem Handy!  
 Gib einen nervösen und aufgeregten 

Eindruck!  
 Täusche Schweißausbrüche vor und 

tupfe dir dabei regelmäßig mit einer 
Serviette die Stirn ab!  

  
Das musst du mitnehmen:  

 Handy  
 Anzug  
 Serviette  

  



 
 
 

Gästeliste 
 

 Alois-Xaver Herzog in Bayern 
(Gastgeber) 
 

 Marie-Elise (Tochter des Herzogs) 
 

 Anna Huber (Beste Freundin von Marie-
Elise)  
 

 Alfred Huber (herzöglicher Kellener) 
 

 Matthias Müller (herzöglicher 
Sicherheitsbeauftragter 
 

 Prof. Benedikt Moosrieder (Ehrengast 
und Historiker) 
 

 Susi Riemensperger (herzögliche 
Haushaltshilfe, steht ihnen bei Fragen 
bereit) 
 

 Armin Holz (Bürgermeister und 
Ehrengast) 
 

 Ingrid Wildgruber (wird als Reporterin 
mit ihnen Interviews führen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programm: 

 
1. Sektempfang und Begrüßung durch den 

Herzog 
 

2. Vorstellung des Diadems durch Historiker 
Benedikt Moosrieder 

 
3. Servieren der Gänge 

 
4. Ausstellung des Diadems 

 
5. Begrüßung der Ehrengäste 

 
6. Möglichkeit zum Tanz 

 
7. Verabschiedung und Danksagungen 

durch den Herzog 
 

 
 

Menü: 
 

Hors d‘oeuvre froid: 
Sternentaler (Rote Bete-Ziegenkäse-Taler) 

 
Vorspeise: 

Sissis-Sternen-Schiffchen (gefüllte 
Gurkenschiffchen) 

 
Hauptspeise: 

Goldschimmer  (Orangen-risotto mit 
Grillgemüse) 

 
Nachspeise: 

Kirschglück (Kirschkuchen) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Ingrid Wildgruber (Reporterin, optional) 
(Bitte nach Armin Holz vorlesen!) 
 
 
Vorstellungstext: 
Hallöchen, ich bin Ingrid Wildgruber. Vielleicht 
habt ihr schonmal von mir gehört. Ich bin die 
engagierteste Reporterin in der Gegend. Als 
solche habe ich schon unzählige Artikel über die 
Leute in diesem kleinen Örtchen geschrieben. 
Ich bin immer unterwegs und habe überall meine 
Augen und Ohren. Ihr könnt also davon 
ausgehen, dass ich sehr viel über die Bewohner 
hier weiß, wenn nicht sogar alles. Doch in letzter 
Zeit ist in diesem Ort wirklich überhaupt nichts 
los, rein gar nichts! Kein Skandal, kein 
Polizeieinsatz, nicht mal ein kleiner Streit unter 
Nachbarn! Ach, es ist wirklich deprimierend und 
äußerst langweilig! Mein Chef war anscheinend 
noch deprimierter als ich, denn er kündigte mir 
vor einer Woche. Seine Begründung war, dass 
ich nicht genug veröffentlichte. Ha, was dachte 
er denn? Ich kann ja schließlich nicht einfach 
aus dem Nichts irgendwelche Geschichten 
herzaubern oder soll ich welche erfinden?! 
Dabei bin ich doch so eine außerordentlich 
talentierte Journalistin. Ich habe schon als 
kleines Mädchen davon geträumt, eines Tages 
berühmt für meine Artikel zu werden und Preise 
für meine hervorragende Leistung zu gewinnen. 
Schreiben konnte ich schon immer gut, nur in 
unserem Örtchen passiert leider nicht so viel 
Skandalöses. Jetzt wurde ich auch noch einfach 
rausgeschmissen. Da erschien mir wirklich alles 
aussichtslos. Aber doch, als hätte das Schicksal 
es so gewollt, werden plötzlich die wertvollen 
Sterne von Sisi gestohlen und es gibt keine Spur 
von ihnen. Ich werde es bestimmt schaffen, den 
Dieb aufzuspüren. Dann kann ich einen 
grandiosen Artikel darüber schreiben, sodass 
mich mein Chef wieder einstellt.  
 

 
 
 
 
 
 
Geheimtext: 
Weitere Informationen für dich! Du darfst von all 
diesem Wissen in der Gesprächsrunde 
Gebrauch machen. Wenn du etwas gefragt 
wirst, sag die Wahrheit, denn du bist nicht der 
Täter und hast somit nichts zu verbergen.  
 

 Durch Recherche weißt du von der 
Beziehung zwischen der Tochter des 
Herzogs und dem Sicherheitsbe-
auftragten. Aber irgendetwas ist da noch 
im Busch, das sagt dir der scharfe 
Spürsinn als Reporterin. Denn das 
Verhalten des Matthias Müller gegenüber 
seiner Freundin ist fast zu nett und 
unterwürfig, fast so, als fühlte er sich ihr 
gegenüber für irgendetwas schuldig.  

 Während des Diebstahls hast du dich in 
der Bibliothek aufgehalten, um für einen 
neuen Artikel zu recherchieren. Das 
kannst du beweisen, weil du deine Infor-
mationen in dein Handy gesprochen 
hast, um sie nicht aufschreiben zu 
müssen.  

 Auf dem Weg in die Bibliothek hast du 
gesehen, dass Mattias den Saal, in dem 
sich das Diadem fand, nicht bewachte.  

 Als du einen Artikel über die Wahl zur 
Spargelkönigin geschrieben hast, hast du 
herausgefunden, dass der Herzog seine 
Kontakte genutzt hatte, damit Marie-Elise 
gewinnt. Du verstehst Annas Wut 
darüber.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deine Missionen: 

 Nimm einen Block und einen Stift mit!  
 Schreibe ständig mit, auch wenn es nur 

überflüssige Informationen sind! Du bist 
immerhin die Reporterin!  

 Unterbrich das Gespräch, um 
Geschichten zu erzählen, die im besten 
Fall andere Personen zu Verdächtigen 
machen!  

 Mische dich überall ein und stelle 
Fragen, als wärst du in einem Verhör! 
Lass dich nicht abwimmeln!  
  

Das musst du mitnehmen:  
 Kamera  
 Notizblock und Stift zum Mitschreiben   
 Zieh dich auffällig und extravagant an 

 


