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1. Runde - Unter Vampiren 

1. Frances und Amorus halten es für das Beste, sich zunächst bei den Vampiren umzuhören. Auch, 
wenn Amorus den Leichnam nicht identifizieren kann, weiß vielleicht ein anderer, ob ein Vampir 
vermisst wird oder ein neuer kürzlich aufgetaucht ist. Nicht alle Vampire der Stadt Moon City 
leben in einer Gemeinschaft, doch eine ziemlich große Gruppe haust in einem alten Schloss, das 
auf einem steilen Berg über den engen Gassen thront. Da Vampire nachtaktiv sind, beeilen sich 
Francis und Amorus. Amorus pocht ungeduldig an das riesige, schwere, in vielen Jahrhunderten 
geschwärzte, mit Eisenbändern gehaltene Holztor. Langsam und unter ohrenbetäubendem 
Kreischen öffnet sich die Tür. 
Aufgabe: Du warst die ganze Nacht unterwegs und hast einen riesigen Hunger. Beiß ein paar 
Leute aus den anderen Gruppen! 

2. Frances holt vorsichtshalber das silberne Kreuz ihrer Großmutter, das sie immer an einer Kette 
um den Hals trägt, aus ihrem Ausschnitt, ehe sie Amorus hineinfolgt. Bleiche Kreaturen in 
schwarzer Kleidung starren sie voller Abscheu aus roten Augen an. Frances hat natürlich keine 
Angst, sie kennt dieses Pack zur Genüge. Eine Vampirin mit bodenlangem, weißem Haar führt sie 
zum Anführer der Schlosssippe. „Was führt euch so kurz vor der Morgendämmerung zu uns?“, 
will Blasius wissen. 
Frage: Welcher Fund ist schuld daran, dass Frances und Amorus in diesem gruseligen Schloss 
mit Vampiren ein Schwätzchen halten?  
Antwort: ein kopfloser Körper  

3. Blasius legt die Finger aneinander und lässt seine Augen auf Amorus ruhen. „Wie ich sehe, gibst 
du dich mit einer Sterblichen ab.“ „Was ich tue, geht dich nichts an“, ist Amorus‘ Antwort. 
„Weißt du etwas über das Opfer? Ist jemand verschwunden?“ „Nicht, dass ich wüsste. 
Höchstens ein paar unwichtige Menschlein. Wir müssen essen, ihr versteht.“ Er grinst herzlos 
und kalt. „Was veranlasst euch zu der Vermutung, es handle sich um einen Vampir?“ 
Frage: Welche Hinweise haben Frances und Amorus gefunden, die darauf schließen lassen? 
Antwort: Der Körper ist schon mindestens 100 Jahre nicht mehr am Leben gewesen, ohne zu 
verwesen. Es gibt keine Spuren von Blut. Ein Vampir blutet meist nicht, oder wenn, dann nur 
sehr wenig. 

4. „Vielleicht“, meint Frances, die nicht länger nur zuhören will, „bist du selbst es gewesen. Ist dir 
jemand in die Quere gekommen oder wollte dir deinen Rang streitig machen?“ Blasius zeigt ihr 
seine beeindruckenden Eckzähne und zischt. „Wage es nicht, so mit mir zu sprechen, 
Geisterjägerin. Ich kann dir dein Leben zur Hölle machen.“ „Ja ja, blabla. Jetzt spuck es schon 
aus!“ Blasius richtet sich auf und wächst auf das Dreifache seiner Größe an. „Es gibt niemanden, 
der mich besiegen könnte. Und was ich in hellen Vollmondnächten wie dieser tue, geht keinen 
etwas an. Auch dich nicht, Sterbliche!“ Seine Stimme donnert durch die Halle. Frances ist 
allerdings klar, dass Blasius nichts weiß. 
Frage: Woher weiß sie das? 
Antwort: Es ist keine helle Vollmondnacht, sondern stockfinster und regnerisch. Blasius hat 
keinen Fuß nach draußen gesetzt und auch sonst keine Ahnung. 
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5. „Na gut, Blasius, wer von deinen Leuten kennt sich sonst noch aus?“, erkundigt sich Amorus 
diplomatischer. „Keiner! Aber wenn ihr unbedingt eure Zeit verschwenden wollt, sprecht mit 
Alina. Sie ist ein kluges Kind.“ Mit einem Knall verwandelt er sich in eine Fledermaus und flattert 
davon, weit hinauf, wo er mit der Finsternis des Gebälks verschmilzt. Frances und Amorus sind 
gezwungen, sich selbst durchzufragen und Alina zu finden. Das Schloss ist schlecht bis gar nicht 
beleuchtet, nur hier und da stehen wacklige, fast heruntergebrannte Kerzenstummel, die ein 
fahles, unruhiges Licht an die Wände werfen. „Vielleicht existiert dieses Mädchen überhaupt 
nicht und das ist nur eine Falle“, überlegt Frances. „Doch, ich kenne sie. Sie existiert.“ Amorus 
klingt überzeugt. Frances versucht sich zu erinnern, ob er sich jemals geirrt hat, seit sie ihn 
kennt. 
Frage: Wie lange kennen sich Frances und Amorus? 
Antwort: Etliche Jahre, genaue Anzahl unbekannt. 

6. Seltsam, aber Amorus scheint sie auch noch nie angelogen zu haben. Ungewöhnlich für einen 
Vampir. Eigentlich kennt sie seine Masche, mit der er Frauen aufreißt und dann zu Opfern 
macht. Warum hat er das bei ihr noch nie versucht? Ihre Grübeleien werden abrupt 
unterbrochen, weil Amorus am Fuß einer Wendeltreppe anhält. Sie befinden sich in einem 
langgestreckten Raum voller Särge, und alle sind geöffnet. Alle bis auf einen. 
Aufgabe: Es wird brenzlig, daher reib dich lieber gründlich mit Knoblauch ein und steck dir ein 
paar Zehen in die Taschen. Du solltest sie immer am Körper tragen. 

7. „Das ist kein gutes Zeichen“, verkündet Amorus unheilschwanger. „Mit Särgen ist es wie mit 
Muscheln. Bei Tag sollten sie geschlossen sein und bei Nacht geöffnet. Ist ein Sarg nachts 
geschlossen, ist sein Bewohner vermutlich vernichtet. Nicht, dass ich mich noch an den 
Geschmack von Muscheln erinnern könnte.“ Sein Blick wird sehnsüchtig. „Hör auf, von Muscheln 
zu reden. Lass uns lieber den Deckel zur Seite schieben.“  Frances holt ihre Speziallampe heraus 
und leuchtet in den Sarg. Er ist leer. Frances glaubt zu wissen, wo sein ehemaliger Bewohner zu 
finden ist. 
Frage: Wo? 
Antwort: In dem Grab auf dem verlassenen Friedhof. 

8. Frances sieht Amorus ernst an. „Da haben wir unser potentielles Opfer. Jetzt lass uns Alina 
auftreiben. Es wird bald hell und dann ist mit diesen Typen hier nichts mehr anzufangen.“ Sie 
eilen weiter durch das alte, klamme Gemäuer, in dem es modrig und aufdringlich nach Käse 
riecht. Ab und zu leuchtet ein Augenpaar aus einer dunklen Ecke; sobald Frances ihre 
Speziallampe darauf richtet, kommt ein blau schimmernder Körper zum Vorschein. Nachts sind 
alle Vampire blau im Licht dieser Lampe. Auch tags. Frances entfährt ein Kichern. Natürlich kann 
man tagsüber keine Vampire finden. 
Frage: Warum nicht? 
Antwort: Im Tageslicht zerfallen Vampire zu Staub. Jedenfalls herkömmliche Vampire. 

9. Amorus fragt immer wieder nach Alina und obwohl ihnen niemand so recht helfen will, finden 
sie das Mädchen schließlich im Schlosshof, wo es einsam durch den Rosengarten wandelt und 
den Regen genießt. „Alina“, ruft Amorus sie an. „Kennst du mich noch?“ Alina kommt zu ihnen; 
es sieht aus, als schwebe sie über dem Boden. „Aber ja, Amorus. Wir haben uns lange nicht 
gesehen.“ Etwas an dem Mädchen gefällt Frances überhaupt nicht. Ist es ihr blutlüsterner Blick, 
den sie jetzt auf sie richtet? Oder ist es, weil sie sich mit der Zunge gierig über ihre markanten 
Eckzähne fährt? 
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Frage: Falls es zum Äußersten käme – wie kann man einen Vampir töten? 
Antwort: Enthaupten, den Mund mit Knoblauch füllen, einen Holzpflock durchs Herz stoßen, 
mit Weihwasser besprengen, dem Tageslicht aussetzen, mit einer Kugel durchlöchern, die 
silbern oder geweiht ist (oder beides). Der Spielleiter entscheidet, wie viele Methoden 
genannt werden müssen. 

10. Amorus packt Alina am Handgelenk und zwingt sie, ihn anzuschauen. „In eurem Schlafsaal ist ein 
Sarg geschlossen. Was weißt du darüber?“ Alina wirft trotzig den Kopf in den Nacken. Obwohl 
sie wie ein 14-jähriges Mädchen aussieht, ist sie ein willensstarkes Monster, wie Frances weiß. 
Wäre Amorus nicht bei ihr, müsste sie Alina vermutlich zerstören, weil sie sich auf sie stürzen 
wollte. Alina zischt ihn an. „Homer ist gestern Morgen nicht zurückgekommen und wir haben 
seinen Sarg geschlossen. Wenn er nicht einen anderen Unterschlupf gefunden hat, ist er 
verloren.“ 
Frage: Hat er einen Unterschlupf gefunden? 
Antwort: Ja, sonst wäre er bereits im Licht des vergangenen Tages zu Staub zerfallen. 

11. „Er war ein erfahrener Vampir und kein Neuling“, erwidert Amorus. „Er hätte sich nicht vom 
Tagesanbruch überraschen lassen. Etwas Wichtiges oder Mächtiges muss ihn daran gehindert 
haben, zu seinem Sarg zurückzukehren. Weißt du noch mehr, Alina?“ Das Mädchen schüttelt 
den Kopf. „Was es auch war, ich wette, er ist zerstört.“ „Wünschst du ihm die Vernichtung?“ 
Alina starrt ihn eine Sekunde lang an, dann lacht sie schallend. „Ich bin doch nur ein kleines 
Mädchen.“ 
Aufgabe: Geh auf die Straße und erkläre einem Passanten, warum du am nächsten Morgen 
nicht in deinen Sarg zurück kannst. 

12. Amorus schickt Alina weg, die sich mit gefletschten Zähnen trollt. „Wenigstens wissen wir jetzt, 
wer der Kopflose ist“, sagt er nachdenklich. „Aber wir haben keine Ahnung, wer und warum man 
ihn enthauptet hat“, ergänzt Frances. „Welchen Grund könnte man überhaupt haben, einen 
Vampir zu töten? Oder wir stellen die falsche Frage. Die richtige lautet: Wer könnte einen 
Vampir töten?“ 
Frage: Was meinst du? Wer wäre dazu in der Lage? 
Antwort: Gastgeber entscheidet: Alles, was einleuchtend klingt, gilt. Hier darf auch von den 
anderen widersprochen werden. 

13. Frances und Amorus schlagen den Weg zum Portal ein, um das zugige Schloss zu verlassen. Sie 
sind fast dort, als eine Stimme aus dem Dunkeln flüsternd zu ihnen dringt. „Ihr erkundigt euch 
nach Homer?“ „Ja“, antwortet Frances. „Zeig dich! Wer bist du?“ Sie holt ihre Lampe hervor. 
„Das tut nichts zur Sache.“ Der Lichtstrahl läuft ins Leere. Die Stimme erklingt erneut, aus einer 
anderen Ecke. „Homer war leichtsinnig. Homer hat sich mit den Falschen eingelassen. Homer 
hat sein Schicksal herausgefordert.“ „Was meinst du? Mit wem hat er sich eingelassen?“ 
Frage: Vampirwissen – Wie heißt ein berühmter Vampirjäger, dessen Ursprung auf den Roman 
„Dracula“ zurückgeht? 
Antwort: Van Helsing 

14. „Er schloss Freundschaft mit einem Werwolf. Das ist verwerflich …“ Das Flüstern verliert sich in 
der Dunkelheit. Frances lauscht ihm hinterher, bis nur noch Stille sie umgibt. Ihr eigener 
Herzschlag kommt ihr laut vor. Amorus, den sie in ihrer Nähe weiß, ist wie üblich völlig lautlos – 
er atmet nicht, sein Herz schlägt nicht, sein Verdauungssystem arbeitet nicht. Im nächsten 
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Moment krallt sich eine Klaue in ihre Schulter. Frances schreit auf. Sie sieht große Zähne auf sich 
zukommen, greift geistesgegenwärtig in ihre Jackentasche und wirft eine Handvoll Flohsamen 
auf den Boden. Der Vampir lässt von ihr ab. 
Frage: Warum hat Frances das getan? Wieso hilft es? 
Antwort: Vampire sind zähl-besessen. Sobald es etwas zu zählen gibt, ein Fischernetz mit 
Knoten, Salzkörner usw., sind sie erst einmal abgelenkt. 

15. Frances wähnt sich in Sicherheit, doch nur kurz. Alina stürzt sich aus dem Nichts auf sie, biegt 
mit eiserner Hand Frances‘ Kopf zurück. Die Geisterjägerin wehrt sich mit aller Kraft. Da wird 
Alina von ihr gerissen; Amorus hält die zappelnde Blutsaugerin fest. Frances zückt einen spitzen 
Eschenholzstab, den sie stets mit sich führt, und treibt ihn ins Herz der Bestie. Alina zuckt, reißt 
die Augen auf und erstarrt. „Musste das sein?“, mault Amorus unzufrieden. „Ich hatte sie doch!“ 
„Sobald du sie losgelassen hättest, wäre sie wieder auf mich losgegangen. Ich sah es in ihren 
Augen, sie konnte nicht anders. Komm jetzt, vergiss sie, wir müssen los.“ 
Frage: Wohin geht es als Nächstes? 
Antwort: Zu den Werwölfen. 

16. Blasius versperrt ihnen den Weg. Er sieht zornig aus. „Du! Geisterjägerin! Du hast eine der 
unsren getötet. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, bist du des Todes.“ „Ach, mach die 
Fliege, Blasius.“ Frances schiebt ihn zur Seite und öffnet das Tor. Die Morgendämmerung taucht 
den wolkenverhangenen Himmel in ein gleichmäßiges Grau. 
Aufgabe: Spiele mit deiner ganzen Gruppe (oder, wenn du allein bist, allein) die Szene mit 
Alinas Angriff und Ende nach. Ihr habt fünf Minuten für die Planung. Einen Punkt gibt es nur, 
wenn die anderen am Ende der Vorstellung applaudieren. 
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2. Runde – Unter Werwölfen 

1. Werwölfe aufzutreiben, ist schwer, zumal bei Tageslicht. Zwar ist gerade Vollmond und sie 
verwandeln sich des Nachts, doch man weiß nie, wo sich die Formwandler am Tage 
herumtreiben und in welcher Gestalt. Frances und Amorus gehen noch einmal auf dem 
verlassenen Friedhof vorbei, ehe sie sich auf die Suche machen.  
Frage: Was entdecken sie in dem Grab, in dem sie den Kopflosen fanden? 
Antwort: Nur noch ein Häufchen Staub. Inzwischen ist klar, dass es sich bei dem Opfer um 
einen Vampir handelt, und er ist bei Sonnenaufgang zu Staub zerfallen. 

2. Amorus denkt, die größte Chance hätten sie im Wald, und Frances pflichtet ihm seltsamerweise 
bei. Auf dem Weg dorthin, den sie komplett zu Fuß zurücklegen, weil Frances es ablehnt, sich 
von einem Vampir durch die Luft transportieren zu lassen, zerbricht sich die Geisterjägerin den 
Kopf über ein logisches Problem. Schließlich fragt sie Amorus, warum er trotz Tageslicht immer 
noch existiert. 
Aufgabe: Begründe plausibel, weshalb ausgerechnet Amorus, der ja ein echter und sehr alter 
Vampir ist, in diesem Kriminalfall nicht zu Staub zerfällt. Gute Ideen bitte der Autorin dieses 
Spiels mitteilen (crimeladys@gmail.com). 

3. Sie sind schon eine Stunde im Wald auf der Pirsch, abseits der Wege, im tiefsten Dickicht. 
Frances schlägt immer wieder mit ihrem Schwert auf Ranken und Zweige ein, während Amorus 
an allem vorüberzugleiten scheint, ohne es zu berühren. Frances beobachtet das genervt. 
Dämmriges Zwielicht erschwert zudem die Sicht. Frances bleibt unvermittelt stehen; die 
Härchen auf ihren Armen sind aufgerichtet – ein zuverlässiges Warnsignal. Eine unheimliche 
Stille hat sich ausgebreitet und hüllt sie ein. Amorus ist verschwunden. Ein riesiger schwarzer 
Wolf steht vor ihr, nur wenige Schritte entfernt. Seine gelben Augen fixieren sie, aus seiner 
Kehle steigt ein tiefes, unheilverkündendes Knurren. 
Frage: Womit könnte Frances ihr Leben verteidigen, wenn der Wolf sie angreift? 
Antwort: Eine silberne Kugel aus einer Schusswaffe würde den Wolf töten. Das ist die 
häufigste Methode. (Zur weiteren Erläuterung: Andere, ältere Überlieferungen sagen, dass man 
auf eine Esche klettern muss, vor der sich der Werwolf fürchtet, oder dass man ihn erlösen kann, 
indem man drei Mal seinen Taufnamen ausspricht. Es ist ungeprüft, ob diese Mittel genauso gut 
funktionieren wie eine Silberkugel. Wer das jedoch ohne nachzuschlagen weiß, sollte einen oder 
zwei Extrapunkte bekommen.) 

4. „Halt!“, befiehlt Frances. „Wir sind nur hier, um mit euch zu reden. Zeig dich in deiner wahren 
Gestalt!“ Der Wolf kommt gefährlich nahe und bleckt das Gebiss. „Wer weiß schon, was meine 
wahre Gestalt ist. Und mit Wir meinst du wohl dich und den Vampir?“ „Amorus, wo steckst du?“ 
„Hier oben“, ruft es aus der Krone eines Baumes. „Ich weiß, wer du bist, Geisterjägerin“, grollt 
der Wolf, ohne auf Amorus zu achten, „aber wieso bringst du einen Blutsauger mit hierher? Die 
anderen werden euch in Stücke reißen.“ „Wir wollen einen Mord aufklären. Es ist in eurem 
eigenen Interesse, uns dabei zu helfen.“  
Frage: Weshalb ist es im Interesse der Werwölfe, zu helfen? 
Antwort: Bleibt der Mord unaufgeklärt, könnte es zu einer Fehde zwischen den Vampiren und 
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den anderen Wesen kommen – das kann keiner wollen. Viele unnötige Tote auf allen Seiten. 
Und die Werwölfe wären als die Erzfeinde der Vampire das erste Ziel des vampirischen Hasses. 

5. Der schwarze Wolf akzeptiert Frances‘ Erklärung und beschränkt sich fürderhin darauf, sie zu 
umschleichen anstatt sie anzuknurren. „Wo sind die anderen Werwölfe?“, will Frances wissen. 
„Ganz in der Nähe, ganz in der Nähe.“ Er wirft den Kopf in den Nacken und lässt ein 
ohrenbetäubendes Heulen los. Als Antwort erklingt das Heulen unzähliger Kehlen und sie sind 
erschreckend nah. Frances kann sich gegen ein Schaudern nicht wehren. Ganz gegen ihre 
Gewohnheit macht sie einen entsetzten Hüpfer, als Amorus plötzlich neben ihr steht. 
Aufgabe: Stell dich ans offene Fenster und heule eine Minute lang den Mond an. Alternativ 
kannst du auch deinen Mitspielern die Hände und Gesichter lecken.  

6. „Keiner von uns ist der Mörder dieses Vampirs“, grollt der Schwarzbepelzte. „Das würde wohl 
jeder behaupten“, wirft Amorus ein. „Wieso sollten wir dir glauben?“ „Wie wurde der Vampir 
getötet?“, verlangt der Wolf zu wissen. Frances verschränkt die Arme. „Ihm wurde der Kopf 
abgetrennt.“ „Da seht ihr es. Kein Wolf würde das tun. Wenn ein Wolf tötet, sieht das anders 
aus.“ 
Frage: Warum sind Amorus und Frances von dieser Antwort nicht überzeugt, auch wenn sie im 
Prinzip richtig ist? 
Antwort: Ein Werwolf ist ja nicht immer ein Wolf, sondern oft in der Form eines Menschen 
anzutreffen. Und als solcher wäre er sehr wohl in der Lage, jemanden zu enthaupten. 

7. Frances teilt dem Wolf ihre Zweifel mit und der riesige Vierbeiner mit der Hundeschnauze knurrt 
nun doch vor Ärger, dass sie ihn einen Lügner nennt. „Wann wurde der Blutsauger 
hingerichtet?“, will er wissen und seine Aussprache klingt immer mehr wie ein zorniges Bellen. 
„Letzte Nacht.“ „Da habt ihr es“, trumpft der Wolf auf, „in den Vollmondnächten können wir uns 
nicht gegen die Verwandlung wehren und sind gezwungen, in dieser Gestalt über das Antlitz der 
Erde zu wandeln. Und es war die zweite Vollmondnacht von dreien. Es kann keiner aus unserem 
Rudel gewesen sein.“ „Na schön“, erwidert Amorus. „Aber da ist noch eine Sache.“ 
Frage: Was meint er? Welchem Hinweis sollten sie noch nachgehen? 
Antwort: Dem Tipp des unbekannten Vampirs, dass sich Homer mit den Werwölfen 
abgegeben hat. 

8. Der schwarze Wolf entlässt einen dunklen Beller ins Unterholz und spitzt die Ohren; seine Nase 
zittert angespannt. „Wir sind allein“, verkündet er und setzt sich endlich hin. Frances könnte die 
Hand ausstrecken und ihn am Hals kraulen, so nah ist er. Sie lässt es lieber sein. Amorus hält 
einen gesunden Abstand zu dem Vierbeiner ein. Der Wolf senkt die Stimme, denn offenbar soll 
niemand etwas von dem mitbekommen, was sie jetzt zu bereden haben. 
Frage: Warum? 
Antwort: Der schwarze Wolf ist derjenige, mit dem sich Vampir Homer angefreundet hat. Sein 
Rudel soll das nicht wissen. 

9. „Homer war nicht wie die anderen“, meint der Wolf. „Ich bedaure seinen Tod. Ich hätte nicht 
übel Lust, denjenigen, der ihm das antat, selbst aufzuspüren und ihm die Kehle herauszureißen.“ 
Langgezogenes Knurren, das in traurigem Grollen endet. Frances wartet ab, bis er fertig damit 
ist. „Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt und angefreundet?“ „Es war reiner Zufall. Vor 
einigen Monaten trieb ich mich während des Vollmonds auf dem Friedhof herum, von dem ihr 
berichtet habt. Dieses Grab war schon damals offen und leer, keiner arbeitet dort, schon lange 
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nicht mehr. Man hat es wohl einfach vergessen.  Homer saß am Rand und schien bedrückt. Es 
war das erste Mal, dass ein Vampir bei meinem Erscheinen ruhig blieb.“ 
Frage: Wie heißen zwei bekannte Vertreter dieser beiden verfeindeten Spezies, die in den 
letzten Jahren sehr berühmt geworden sind? 
Antwort: Edward und Jacob (aus der Twilight/Biss-Reihe). 

10. „Wir kamen ins Gespräch“, fährt der Wolf fort. „Er war klug, war ein Professor für Geschichte, 
ehe er Vampir wurde. Wir haben viel philosophiert. Das geht mit meinem Rudel leider nicht, die 
denken immer nur an das Eine.“ Er seufzt melancholisch. „Und ihm ging es so mit den Vampiren. 
Er wusste auch viel über Werwölfe, hat mir manches erklärt, was ich selbst noch nicht kannte.“ 
Frage: Was hat der nordische Gott Loki mit einem Werwolf zu tun? Du kannst es nachschlagen, 
hast aber nur 60 Sekunden Zeit für die Antwort. Der Spielleiter stoppt die Zeit. 
Antwort: Die indogermanische Silbe „lok“ bedeutet Wolf. 

11. Der Wolf erhebt sich und schüttelt seinen Pelz. „Letzte Woche erzählte er mir von einem Angriff 
auf die Menschen in Moon City, von dem er Wind bekommen hatte. Er wusste nicht, wer ihn 
plant, aber er machte sich große Sorgen. So etwas könnte uns allen die Nahrungsgrundlage 
nehmen oder am Ende sogar zu einem Krieg gegen uns führen. Er wollte das verhindern, hatte 
aber keine weiteren Anhaltspunkte. Ich vermute, er hat sich bei den Falschen umgehört.“ Der 
Schwarzpelz muss seiner Trauer endlich Luft machen und stimmt ein halbstündiges 
Trauergeheul an. Alle Werwölfe jaulen mit. Amorus hält sich die Ohren zu, während Frances mit 
stoischer Miene lauscht. 
Aufgabe: Dichte ein Werwolf-Lied mit einem Text aus Sicht der Werwölfe, und trage es zur 
Melodie von „Ein Männlein steht im Walde“ vor. Du hast fünf Minuten zum Texten. Wenn ihr 
mehrere seid, kann jemand den Vortrag mit freudigem Winseln untermalen. 

12. Endlich ist der Wolf fertig. „Ich will mir das Grab selbst ansehen“, sagt er. „Vielleicht wittere ich 
etwas, das euch entgangen ist.“ Er wirft einen geringschätzigen Blick auf den Vampir und 
schenkt Frances lediglich ein Schnauben. „Wir treffen uns dort, so schnell ihr könnt.“ Damit ist er 
verschwunden. Amorus schlägt vor, dass sie dieses Mal fliegen, doch ehe Frances antworten 
kann, wirft sie etwas von hinten nieder. Zähne schlagen sich in ihre Schulter, auf der Suche nach 
ihrer Kehle. Sie schafft es, sich umzudrehen und wälzt sich mit dem Tier auf dem Waldboden. 
Amorus schnappt sich ihr Silberkugel-Gewehr und schießt. Treffer! Der Wolf sackt zusammen 
und verwandelt sich in einen Mann – einen toten Mann. 
Frage: Was wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach mit Frances passieren? 
Antwort: Sie wird selbst zum Werwolf. 

13. „Danke“, keucht Frances auf dem Boden hockend. „Du hast mir aus der Klemme geholfen. Aber 
ich hätte ihn auch allein geschafft.“ Amorus schüttelt den Kopf über ihre Arroganz, dann guckt er 
besorgt. „Er hat dich gebissen!“ „Nur keine Sorge. Ich habe ein Heilmittel.“ Sie holte eine kleine 
braune Flasche hervor. „Ein alter Zauberer gab es mir. Wenn man die Flüssigkeit direkt nach 
dem Biss in die Wunde träufelt, kann sich das Gift nicht im Körper ausbreiten. Es wird 
abgetötet.“ Sie zieht den Korken mit den Zähnen aus dem Flaschenhals und macht sich ans 
Werk. Grüner, stinkender Qualm steigt zischend aus der Wunde auf. „Siehst du? Allzeit bereit, 
ist meine Devise.“ 
Frage: Wessen Motto ist „Allzeit bereit“? 
Antwort: Das ist der weltweite Gruß der Pfadfinder. 
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14. Amorus kann Frances vom Luftweg überzeugen, vor allem deshalb, weil ihre Schulter höllisch 
weh tut. Als sie auf dem Friedhof ankommen, ist der schwarze Wolf bereits dort. Er hat die Nase 
gesenkt und schnüffelt alles ab – die Asche am Grund des Grabes, die Wände, den Boden, die 
Ränder des Lochs. „Ich rieche Verwesung“, verkündet er und springt aus dem Grab, „jede Menge 
Verwesung.“ „Es gab aber keine Verwesung. Vampire verwesen nicht“, widerspricht Amorus 
würdevoll. „Ich spreche auch nicht von einem Vampir, dämlicher Zahnstocher.“ Frances hebt die 
unverletzte Hand. „Ruhig, Leute. Amorus, es ist doch klar, was er meint.“ 
Frage: Was meint der Werwolf? 
Antwort: Zombies. 

15. Der Werwolf hebt die Nase und schnuppert an Frances. „Du hast mit einem meiner Sippe 
gekämpft. Ich rieche, dass er tot ist. Ich weiß, er war immer ein Heißsporn. Du bist nicht infiziert, 
das ist gut. Ich würde dich nicht bei uns haben wollen. Du hast zu viele getötet.“ Mit einem 
enormen Satz verschwindet er aus ihrem Blickfeld. „Als ob ich zu denen gehören wollte“, 
murmelt Frances. „Du kannst jederzeit zu den Vampiren wechseln.“ Amorus schenkt ihr ein 
verführerisches Lächeln. „Mach keinen Quatsch. Sag mir lieber, wo wir die Zombies finden.“ 
Frage: Wo würdest du nach ihnen suchen? 
Antwort: Zombies können theoretisch überall sein, aber angeblich halten sie sich besonders 
gern in öffentlichen Toiletten auf. (s. ‚Der Zombie-Knigge‘ von Damon Whitehead, Kap. 4.15) 

16. „Ich schlage vor, wir gehen durch die Straßen. Wenn einer in unsere Nähe kommt, werde ich es 
riechen.“ Amorus wickelt sich in seinen Umhang. Es sieht aus, als würde ein bleicher Kopf auf 
einem schwarzen Schmetterlingskokon stecken. „Bist du dir sicher?“ Frances kräuselt die Nase. 
„Hier hast du jedenfalls keine Zombies gerochen.“ „Aber nur, weil ich nicht darauf geachtet 
habe.“ „Unauffällig bist du auch nicht gerade. Wir werden nicht durch die Stadt gehen. Wir 
suchen woanders nach ihnen. Es kann nicht allzu viele geben, die meisten habe ich schon 
ausgerottet. Und übrigens braucht man zur Identifizierung keine besonders feine Nase, man 
sieht es ihnen schon von weitem an und außerdem stinken sie erbärmlich.“ 
Aufgabe: Du (bzw. einer eurer Gruppe) bekommst die Augen verbunden und wirst aus dem 
Zimmer geschickt. Die anderen Gruppen suchen sich je eine Sache aus, die du erschnüffeln 
musst. Wenn du mindestens zwei errätst, gibt es einen Punkt. 
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3. Runde – Unter Zombies 

1. Den ganzen Tag suchen Frances und Amorus nach Untoten – erfolglos. Sonst stolpert man über 
den Mob, wann immer es gerade nicht passt, aber wenn man sie einmal braucht …! Eine harte 
Geduldsprobe für Frances, die immer mehr Lust verspürt, ihr Waffenarsenal einzusetzen. 
Amorus vertreibt sich die Zeit mit akrobatischen Gedankengängen; gelegentlich lässt er Frances 
daran teilhaben, ob sie will oder nicht. „Weißt du, Frances, es ist sonderbar, wenn ich jetzt so 
darüber nachdenke. Vampire, Werwölfe, Zombies – so unterschiedlich wir auch sein mögen, in 
unserem Anfang und unserem Ende liegen erstaunliche Gemeinsamkeiten.“ 
Frage: Welche Gemeinsamkeiten meint Amorus? 
Antwort: Man wird durch einen Biss zu einem dieser Wesen und alle kann man töten, indem 
man ihnen den Kopf abschlägt. 

2. Die Nacht bricht herein. Sie ist klar und hell, der Vollmond steht riesengroß und merkwürdig 
orange am Himmel. Die Luft wird immer kälter, der Atem kräuselt sich weiß vor Frances‘ 
Gesicht. Amorus beobachtet dieses Phänomen neidvoll. Sie bewegen sich auf den 
menschenleeren Parkplatz eines Supermarkts am Rand von Moon City zu. Die Kirchturmuhr 
schlägt zur Mitternacht. Frances bleibt stehen. Sie hat Gänsehaut – das altbekannte Zeichen für 
die Anwesenheit finsterer Kreaturen. Der einäugige Nachtwächter, der durch die dunklen 
Gassen streift und späte Herumtreiber mahnt, nach Hause zurückzukehren, ruft seinen 
allnächtlichen Vollmond-Gruß: Bist du vorm Tor um zwölfe, … 
Frage: Wie geht der Spruch weiter? 
Antwort: …(dann) holen dich die Wölfe! 

3. „Da!“ Frances zeigt mit ausgestrecktem Arm auf den Parkplatz. Im trüben Schein einer 
flackernden Straßenlaterne tauchen taumelnde Gestalten auf. Sofort ist die Luft erfüllt von 
einem intensiven Verwesungsgestank. „Sie wollen in die Stadt!“, ruft Amorus. Frances geht 
langsam auf die Rotte von etwa einem Dutzend Zombies zu. „Stopp!“, befiehlt sie ihnen. Dem 
Untoten, der ihr am nächsten ist, fällt ein Bein ab. Das hindert ihn nicht daran, sich ihr 
zuzuwenden. Amorus ist verblüfft. 
Frage: Welchen eklatanten Fehler hat Frances gemacht? 
Antwort: Sie hat die Zombies auf sich aufmerksam gemacht. 

4. „Frances“, wirft der Vampir ein, „jetzt kommen sie alle auf dich zu!“ „Kein Problem“, erwidert 
Frances. „Sie hätten mich doch sowieso früher oder später entdeckt, und ich muss irgendwie mit 
ihnen reden.“ Die ganze Meute steuert mit ausgestreckten Armen und unter Knurren, Heulen 
und Ächzen auf sie zu, die Münder aufgerissen, die Augen hohl starrend, zum Teil aus den 
Gesichtern hängend. Die Zombies sind in unterschiedlichen Stadien der Verrottung, aber noch 
alle gut zu Fuß. Nur der Einbeinige hüpft im Kreis. 
Aufgabe: Hüpf auf einem Bein in die Küche und hol dir ein Glas Wasser. Schön voll machen!   

5. „Wer ist hier der Anführer?“, fragt Frances. Sie hat wenig Hoffnung auf eine Antwort 
Frage: Warum? 
Antwort: Zombies sind ziemlich doof und können nicht reden. 
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6. Die ersten Zombies stürzen sich auf Frances. Sie hat das kommen sehen und bereits ihre Waffen 
in der Hand. In der Linken hält sie eine Pistole mit extragroßem Lauf, in der Rechten ihr Schwert. 
Sie schießt und hackt, was das Zeug hält. Köpfe rollen über den Parkplatz, und alle, die noch 
halbwegs unversehrt aussehen, erhalten eine Extrakugel. 
Frage: Wozu schießt Frances auf abgetrennte Köpfe? 
Antwort: Um Zombies endgültig zu töten, muss man ihr Gehirn zerstören. 

7. Amorus schwebt über ihr in der Luft und sieht zu. Er überlegt noch, ob er eingreifen soll. Als 
Vampir hat er eine natürliche Abneigung gegen Zombies, die einfach unerträglich müffeln. 
Niemals würde er in einen hineinbeißen, nicht mal aus Versehen. „He, Mister Geht-mich-nichts-
an, wie wäre es mit etwas Hilfe?“, schreit Frances, die unter ihm weiter Körperteile um sich 
streut und zuklappenden Kiefern ausweicht. Amorus erbarmt sich und haut ein paar Untote aus 
dem Weg, dann schnappt er Frances und nimmt sie mit in die Luft, wo sie über den Köpfen der 
Zombies verweilen. 
Aufgabe: Lass dich mit Körperteilen füttern. Spiel dabei einen Zombie. 

8. Die Zombies halten verwirrt inne. Sie merken schließlich, dass ihr Futter außer Reichweite ist, 
und ächzen nur noch leer vor sich hin, die Blicke nach innen gekehrt, Arme vor sich gestreckt. 
„Was wisst ihr über einen geplanten Angriff auf die Menschen?“, ruft Frances über ihren Köpfen. 
Keine Reaktion. „Kennt einer von euch einen Vampir namens Homer? Oder überhaupt einen 
Vampir?“ Wieder nichts. „Das ist doch zwecklos“, meint sie zu Amorus, in dessen Armen sie 
klemmt, „so kommen wir nicht weiter. Das ist eine Sackgasse.“ 
Frage: Wieso können Vampire fliegen? 
Antwort: Nicht eindeutig geklärt; der Spielleiter entscheidet, ob die Antwort einleuchtend 
klingt. 

9. „Meinst du, der Leitwolf hat gelogen?“, fragt Amorus. Frances zuckt mit den Schultern. „Es 
würde mich wundern. Ich kenne ihn, er hat noch nie gelogen. Vielleicht gibt es eine andere 
Erklärung, die die Zombies mit dem Mordfall in Verbindung bringt.“ 
Frage: Warum schließt Frances so schnell aus, dass die Zombies hinter dem Mord und dem 
geplanten Anschlag auf die Menschen stecken? 
Antwort: Zombies sind dumm und haben keinen großen Willen. Sie können keine Pläne 
machen. 

10. „Ich habe auch noch nie gehört, dass ein Zombie einen Vampir angegriffen hat“, ergänzt 
Amorus. „Und selbst wenn, hätten sie ihn zerkaut und nicht den Kopf abgetrennt.“ „Ja, ist klar, 
dass sie es nicht gewesen sind. Aber wenn sie – oder einer von ihnen – zur Tatzeit an dem Grab 
waren, gibt es eine Verbindung. Nur wo liegt die? Und wie sollen wir das herausfinden? Die 
Zombies können es uns nicht sagen, soviel steht fest.“ 
Aufgabe: Ein Spieler einer anderen Gruppe muss die Gruppe wechseln. Du entscheidest, wer 
und in welche er kommt. 

11. Allmählich setzen sich die Zombies wieder in Bewegung. Sie schlagen die Richtung nach Moon 
City ein, wo es schön viel frisches Menschenfleisch gibt. „Willst du sie nicht aufhalten?“, 
erkundigt sich Amorus. Frances schüttelt den Kopf. „Die Stadttore sind jetzt zu, sie kommen 
nicht rein. Ich muss mich um Wichtigeres kümmern.“ Sie beobachtet die Untoten. Einer stolpert 
über einen anderen, einer kratzt sich am Hintern und der Einbeinige ist inzwischen hingefallen 
und kriecht hinter seinen Genossen her. Frances runzelt die Stirn. 
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Frage: Was kommt ihr komisch vor? 
Antwort: Zombies kratzen sich nicht. Sie halten ihre Arme vorwiegend steif vor sich. 

12. „Amorus, setz mich ab und schnapp dir den Kerl mit dem löchrigen Hut.“ Der Vampir tut wie 
geheißen und bringt den Genannten zu der Geisterjägerin, die jenseits der Parkplatzmauer 
wartet. Der Zombie sieht sie an, wackelt mit seinen rosigen Fingern an den ausgestreckten 
Armen, bleibt aber stehen und wartet ab. Jetzt ist sich Frances ganz sicher. 
Frage: Worin ist sie sich sicher und warum? 
Antwort: Der Kerl ist gar kein Zombie! Ein Zombie hätte keine rosigen Finger und würde ihr 
nicht zielgerichtet in die Augen sehen. Und ganz bestimmt würde er vor einem leckeren 
Happen nicht Halt machen. 

13. Frances reißt dem Typ den Hut vom Kopf und kratzt mit der Klinge ihres Messers über seine 
Wange. Eine dicke Schicht gräulich-grünen Makeups bleibt auf der Klinge kleben und ein Streifen 
roter Haut wird sichtbar. Amorus schnuppert an dem Kerl. „Ein Mensch. Wie hast du das 
gemerkt, Geisterjägerin?“ Frances erklärt es ihm. „Wie haben Sie es geschafft, von den Zombies 
nicht angefallen zu werden?“, will sie wissen. Der Mann lächelt süffisant. „When in Rome ... Man 
muss mit den Wölfen heulen.“ 
Aufgabe: Spiel eine Runde „Armer schwarzer Kater“ mit drei Mitgliedern der anderen 
Gruppen. Schaffst du es nicht, eins deiner Opfer zum Lachen zu bringen, gibt es keinen Punkt. 

14. Frances packt ihn am Kragen. „Ich will ein volles Geständnis und zwar auf der Stelle, sonst werfe 
ich Sie den Zombies einfach vor die Füße.“ Der Mann grinst, aber hört auf, als Amorus ihm seine 
Zähne zeigt. Man kann sich nicht sicher sein, aber wahrscheinlich wird er unter der Schminke 
ganz weiß. „Was … was …. Werfen Sie mir denn vor?“, stottert er. 
Frage: Welche Punkte führt Frances auf? 
Antwort: Vorsätzlicher Mord an einem Vampir, Planung eines Anschlags auf die Menschen, 
Aufruf zur Verschwörung unter den Untoten. 

15. „Was hätte ich denn machen sollen?“, heult der Mann auf. „Dieser Vampir kam zu mir und 
drohte mir. Ich verabredete mich mit ihm auf dem Friedhof, um ihm alles zu beichten, aber das 
war natürlich eine Falle für ihn. Was kann ich dafür, dass er so dumm war?“ „Sie geben also zu, 
dass Sie ihm den Kopf abgeschlagen haben?“ „Äh, ja …?“ Der Mann wirft einen ängstlichen Blick 
auf Amorus. „Will der mich beißen?“ „Darauf können Sie wetten.“ Frances schubst ihn von sich 
weg. Der Vampir stürzt sich auf ihn. Der Mann schreit auf. 
Frage: Welche Punkte, Homer betreffend, bleiben ungeklärt? 
Antwort: Was ihn hinderte, in der Nacht vor seinem Tod zu seinem Sarg zurückzukehren, und 
wo er den Tag verbrachte. 

16. Amorus richtet sich angewidert auf. „Nein, ich bringe das nicht über mich. Dieses Ungeheuer hat 
es nicht verdient, ein Vampir zu werden. Einfach töten will ich ihn auch nicht, damit käme er zu 
leicht davon. Was meinst du, sollen wir ihn nicht doch lieber den Zombies überlassen?“ Frances 
nickt. „Einverstanden“. Der Mann jault entsetzt. „Das können Sie doch nicht tun!“ 
„Mitgehangen, mitgefangen“, erklärt Frances und reibt sein Make-up weg. Amorus lässt ihn vor 
die Füße der Untoten fallen, die nicht lange zögern und immer ziemlich hungrig sind. 
Frage: Warum müssen sich Frances und Amorus keine Sorgen machen, dass der Mann in 
seiner zukünftigen Zombie-Identität seinen Plan zur Vernichtung der Menschen in die Tat 
umsetzt? 
Antwort: Zombies können sich an nichts erinnern. 


