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Totentanz um Mitternacht 

 

Das Spiel 

Dies ist ein lustig-gruseliges Krimi-Spiel für eine beliebige Anzahl erwachsener Spieler (jedoch 
mindestens 4) und einen oder zwei Spielleiter. In drei Runden beantworten die Spieler Fragen und 
lösen Aufgaben. Vor, nach und zwischen den Runden können Pausen und Essensgänge eingelegt 
werden. Toll sind passende Speisen und Getränke, die gruselig aussehen und/oder entsprechende 
Namen haben. Ideen und Anleitungen gibt es in vielen Büchern, Magazinen und auf Webseiten 
(dieses Spiel enthält keine Rezepte oder Vorschläge). Bei einer Gruselparty sollte entsprechend 
dekoriert sein und die Gäste dürfen in Kostümen kommen – das ist schon der halbe Spaß. 

 

Spielleiter 

Es gibt zwei Ermittler – die Geisterjägerin Frances Bacon und den Vampir Amorus. Der Spielleiter 
kann sich aussuchen, wer von beiden er sein möchte, und sich entsprechend kostümieren. Auch zwei 
Spielleiter sind möglich, und beide können eine der Rollen übernehmen und sich die Aufgaben teilen. 

 

Spielverlauf 

Es werden vier Gruppen gebildet bzw. es gibt vier Spieler. Zu Beginn des Spieles liest der Spielleiter 
die Einleitung vor. Wahlweise kann ein Teil davon auch zu zweit vorgespielt werden, dann werden 
die beschriebenen Handlungen (z.B. xy fasst sich an die Nase) einfach von den Darstellern ausgeführt 
statt vorgelesen. Während des Spieles liest der Spielleiter die Textpassagen vor und stellt nach jeder 
die Frage oder Aufgabe an die Gruppe, die gerade dran ist. Nach Beantwortung oder Ausführung 
durch die Gruppe entscheidet der Spielleiter, ob die Gruppe einen Punkt bekommt oder nicht. In 
jeder Runde gibt es 16 Fragen oder Aufgaben.  

 

Spieldauer 

Pro Runde kann man 1 h Spielzeit einrechnen; wie lange es genau dauert, hängt davon ab, wie 
schnell oder langsam die jeweiligen Spieler sind. 
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Vorbereitungen (für den Spielleiter) 

 Spielanleitung und Spieltext durchlesen und notwendige Entscheidungen treffen 

 Spielort dekorieren 

 Evtl. den Text der Einleitung auswendig lernen und die Aufführung proben 

 Knoblauch besorgen 

 Essbare, eklige Körperteile besorgen (und vorläufig verstecken – werden in Runde 3 gebraucht) 

 Stoppuhr bereithalten 

 Gäste einladen (freie Kostümwahl) 

 Essen und Trinken organisieren 

 Evtl. Gewinne besorgen 

 Spielablauf, -anleitung und Spieltext ausdrucken und bereit halten 

 Selbst kostümieren als Geisterjägerin oder Vampir 

 Für stimmungsvolles Licht, Musik und Geräusche sorgen 

 

 

Spielanleitung 

 Gruppen: Es werden vier Gruppen gebildet (wenn es nur vier Spieler gibt, sind es Ein-Personen-
Gruppen). Es gibt die Vampir-, Werwolf-, Zombie- und Geistergruppe (es können auch andere 
sein, je nachdem, welche Kostüme am häufigsten vertreten sind). Die Gruppen sollten 
(ungefähr) gleich groß sein.  
Erhält eine Gruppe, wenn sie dran ist, keinen Punkt, weil eine Frage nicht beantwortet oder eine 
Aufgabe nicht erfüllt wurde, muss ein Spieler diese Gruppe verlassen. Zur Entscheidung, welcher 
anderen Gruppe er hinzugefügt wird, gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Er wechselt zu der Gruppe, 
die vorher dran war. 2. Die anderen drei Gruppen müssen um ihn wetteifern. Wie sie das tun, 
kann der Spielleiter festlegen oder alle einigen sich vor Spielbeginn auf ein Verfahren. 
Wechselt ein Spieler die Gruppe, ändert sich damit auch seine Identität, d.h., er wird ein anderes 
Wesen. Dafür sollte sich jede Gruppe (oder der Spielleiter) ein Zeremoniell überlegen – das kann 
etwas Äußerliches sein (z.B. Vampirzähne bei den Vampiren, ein Hundehalsband umlegen, eine 
Bandage um den Kopf legen bei den Zombies …) oder etwas, das getan werden muss (z.B. bei 
den Werwölfen Heulen, bei den Vampiren einen Schluck Traubensaftblut trinken …) 
Es verbleibt immer mindestens 1 Spieler in einer Gruppe. Wenn nur (noch) ein Spieler in der 
Gruppe ist, wird auf das Gruppenwechseln verzichtet. 
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 Fragen und Aufgaben: Es gibt 3 Spielrunden mit je 16 Fragen und Antworten. Der Spielleiter 
übernimmt das Vorlesen, die Auswertung der Antworten und die Punkteverteilung und 
Buchführung über die Punkte. Er entscheidet (sofern nichts anderes in der Anleitung steht), ob 
eine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde. Falls nicht, bekommt die Gruppe keinen Punkt 
und verliert einen Mitspieler (s.o. „Gruppen“). Ansonsten erhält die Gruppe für jede richtige 
Antwort und gelöste Aufgabe einen Punkt. 
Die Runde beginnt immer mit derselben Gruppe und es geht immer in derselben Reihenfolge 
reihum – also Frage 1 an Gruppe 1, Frage 2 an Gruppe 2 … Frage 5 wieder an Gruppe 1, Frage 6 
an Gruppe 2 usw. Das ist wichtig, damit alle Gruppen gleichviele Fragen und Aufgaben zu lösen 
haben. Wenn alles richtig läuft, kommt jede Gruppe in jeder Runde 4 Mal an die Reihe – mit 3 
Fragen und einer Aufgabe. 
Die Fragen sind ohne Nachschlagen oder Internetsuche zu beantworten, außer, es wird explizit 
im Spiel dazu aufgefordert. 
Bei den Aufgaben kann alternativ die Entscheidung, ob sie ordentlich erfüllt wurden, bei den 
anderen Gruppen liegen. 

 Texte: Die Texte 1 – 16 pro Runde werden vom Spielleiter vorgelesen. Hierbei ist eine gute 
Betonung hilfreich und kann zur Stimmung beitragen. Denkbar wären weitere Hilfsmittel wie 
Geräusche oder Musik, schummriges Licht usw. Die Spieler sollen während des Spiels etwas von 
der Stimmung der Handlung erleben können. Es geht im Spiel in ein gruseliges Schloss, in einen 
finsteren Wald und um Mitternacht auf einen verlassenen Parkplatz, und auch, wenn das Spiel 
insgesamt eher lustig ist, schadet ein bisschen Gänsehaut nicht. ;-)  

 Gewinner: Am Ende gewinnt die größte Gruppe; falls es gleich große Gruppen gibt, die mit den 
meisten Punkten. Wenn sich das ganze Spiel über nichts an den Gruppen ändert, gewinnt die 
mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichstand macht der Spielleiter ein Stechen. 
 

 

Spielablauf 

 Vier Gruppen bilden 

 Gemeinsam entscheiden, ob die Aufgaben von allen in der Gruppe oder von einzelnen 
Vertretern erledigt werden (die auch in jeder Runde wechseln können) 

 Einleitung vorlesen (oder lesen und spielen) 

 Runden 1 – 3 spielen, jeweils Texte 1 – 16 vorlesen und Fragen beantworten bzw. Aufgaben 
erfüllen lassen. Dabei auf die Reihenfolge achten! 

 Punktevergabe und Spielerwechsel in den Gruppen s. Anleitung 

 Zwischen den Runden Pausen einlegen 

 Am Ende die Siegergruppe ermitteln und küren 

<a href="http://vg03.met.vgwort.de/na/9c65e2d8c3f4417892db713d726f57c9?l=PDF-ADRESSE">LINK-NAME</a> 

 

a%20href=%22http:/vg03.met.vgwort.de/na/9c65e2d8c3f4417892db713d726f57c9?l=PDF-ADRESSE%22%3eLINK-NAME%3c/a

