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Ihre Laune: immer mal wieder 
grenzwertig 

Ihre Methoden: regelmäßig 
unorthodox 

Ihr Assistent: ständig in der Gefahr, 
sich aus Versehen selbst zu töten  

Ihre Berufung: irgendwo zwischen 
Pflanzenrettung und Mörderjagd – 
selten anders herum 

Ihre Gabe: sie gräbt immer zu tief 

Ihr Hobby: Helene Fischer! (?) 

Ihr Alter: wer will das wissen? 

 

 

https://crimelady.files.wordpress.com/2015/09/maggie.png


Mehltau & Morde 

Fingerhut tut selten gut  Ein Gartenkrimispiel mit Margarethe Lilienthal 

2 

 

Fingerhut tut selten gut 
 

Das vorliegende Krimispiel eignet sich für eine Gartenparty, bei der die Gäste für ca. 1,5 

Stunden Spaß haben und einen einfachen Krimi lösen können. In dieser Variante gibt es 

Anleitungen für vier Teams. Alle Teams erhalten unterschiedliche Aufgaben. Die Teams 

können beliebig groß sein, außerdem ist es möglich, auf ein oder zwei Teams zu verzichten, 

wenn man möchte. 

Das Spiel ist folgendermaßen aufgebaut: Es gibt einen gemeinsamen Anfang, der in den 

Krimi führt und vorgelesen wird. Danach erhalten die Teams Zeit, um ihre Aufgaben zu lösen. 

Anschließend folgt ein gemeinsamer Abschluss mit Hinweisen auf den/die Mörder*in. Für 

alle gelösten Aufgaben erhalten die Teams Punkte, ebenso für die letzte Aufgabe und die 

richtige Lösung. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Um die Punkte zu 

ermitteln, braucht die/der Spielleiter*in am Ende etwas Zeit, um die abgegebenen 

Lösungsblätter auszuwerten. Es gibt in dieser Anleitung keine vorgegebenen Lösungen für 

die Aufgaben während der Team-Zeit – die Entscheidung darüber, was richtig oder 

vollständig gelöst wurde und folglich einen Punkt erhält, liegt beim/bei der Spielleiter*in. 

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch das Spiel. Die Spielanleitungen für die 

Teams finden Sie in einer gesonderten Datei. Anmerkung zum Ausdruck: In der Anleitung für 

das Team A ist leider eine Leerseite enthalten. Das ließ sich aus Formatierungsgründen nicht 

anders lösen. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen! 

Ihre Crimelady Simone Ehrhardt 

simone-ehrhardt.de 

 

 

  



Mehltau & Morde 

Fingerhut tut selten gut  Ein Gartenkrimispiel mit Margarethe Lilienthal 

3 

 

Spielanleitung 

 

1. Zum Beginn gibt es einen Begrüßungscocktail (optional) – z.B. einen 

alkoholfreien GARDEN LEMONADE oder TOXIC GARDEN. Beide Rezepte lassen sich 

im Web finden. 

2. Zum Beginn den Einstiegstext auf Seite 4 vorlesen. Wahlweise könnte er 

auch ausgedruckt und mit den Spielplänen an die Teams verteilt werden, 

damit diese ihn selbst lesen. 

3. Die Teams werden eingeteilt und ausgelost, wer welchen Spielplan erhält 

(A, B, C oder D). 

4. Die Teams bekommen eine Zeitvorgabe (1 h müsste genügen) und 

Schreibmaterial, um ihre Lösungen zu notieren. Außerdem dürfen sie nicht 

mit dem Handy nach den Lösungen suchen. 

5. Nach Ablauf der Spielzeit kommen alle wieder zusammen.  

6. Alle Teams erhalten eine letzte Überraschungsaufgabe (nacheinander): Sie 

müssen die Szene, die sie vom Tatort und dem Ehepaar Schröder 

gezeichnet haben, in persona nachstellen. Wenn es noch lustiger werden 

soll, inklusive der am Beginn beschriebenen Sterbeszene. Der/die 

Spielleiter*in entscheidet, ob die Aufgabe erfüllt wurde. 

7. Der Schlussteil wird vorgelesen (Seite 5). Danach müssen sich die Teams 

festlegen, wen sie für den/die Mörder*in halten und notieren. Die 

Lösungsblätter werden von der/vom Spielleiter*in ausgewertet. 

8. Auswertung: Jede gelöste Aufgabe erhält einen Punkt. Die 

Überraschungsaufgabe erhält drei Punkte. Die richtige Krimilösung erhält 

fünf Punkte. 

9. Das Sieger-Team wird verkündet. 
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Fingerhut tut selten gut (Beginn) 

 

Margarethe Lilienthal schwingt die kleine Hacke und durchtrennt eine Wurzel. Armes Ding. 

Kann ja auch nichts dafür, dass es da wächst, wo die Gartenbesitzer ein neues Hochbeet 

haben wollen. Hochbeet! Margarethe schnaubt genervt ihre Empörung Richtung Erde. Was 

für ein neumodisches Chichi. Im Garten arbeiten heißt sich knien, sich bücken, sich einen 

schmerzenden Buckel einhandeln, wenn es sein muss, und nicht auf Augenhöhe Asia-Salate 

verhätscheln. Und jetzt feiern sie auch noch eine Gartenparty! Allerdings zahlen sie für den 

Auftrag und Maggie braucht das Geld dringend. Ihr Gewächshaus benötigt neue 

Glasscheiben und sie eine Cirruplenia cordifolia philipicus, eine teure und seltene, dafür 

äußerst ansehnliche fleischfressende Baumwinde aus Südafrika, deren Blüten nach Pferd 

riechen. 

Margarethe hält plötzlich inne und lauscht. Ihr Instinkt rührt sich und fängt an, die 

Alarmglocke zu schlagen. Hm, gar nicht gut. Sie sieht sich nach ihrem Assistenten Robin um, 

dem australischen Jüngling, der für grobe Arbeit gut ist, aber keine Ahnung von Botanik hat. 

Er lungert verdächtig nah bei einem Rizinus herum. Sie hat ihm zwar eingeschärft, ihn nicht 

anzurühren, aber wer weiß, ob er sie richtig verstanden hat oder ernst nimmt. Für den 

Moment wirkt er allerdings gesund. Eine Hummel summt an ihrem Ohr vorbei. Wohl doch 

ein falscher Alarm. Seit sie Robin eingestellt hat, ist sie dauernd auf der Hut. Der Junge ist 

einfach zu leichtsinnig mit seinem Leben. 

Kaum hat sie sich wieder hinuntergebeugt, klirrt es auf der nahen Terrasse. Margarethe sieht 

auf und erhascht gerade noch einen Blick auf den Hausherrn, der in einer unnatürlich 

verkrampften Haltung zu Boden geht. Hinter ihm kommt seine Frau aus dem Haus 

gestolpert, streckt die Arme nach ihm aus, verdreht die Augen und sackt in sich zusammen. 

Was ist denn jetzt wieder los?  

„Robin!“, ruft Margarethe und eilt zur Terrasse. Da liegt das Ehepaar Schröder leichenblass 

und reglos. Glasscherben haben sich über den Fliesenboden verteilt; eine Pfütze ist alles, 

was von einem Cocktail in der Hand des Gatten übrig ist, und eine kleine, rose Blüte 

schwimmt obenauf. Margarethe bückt sich. „Wie seltsam“, murmelt sie. „Ruf die 112 an, 

Robin, und sag, es hat einen Unfall mit Gift gegeben.“ 

Oder eher einen Doppelmord, denn die Blüte ist eindeutig ein Fingerhut. 
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Abschlusstext 

 

Margarethe und Robin haben einen anstrengenden Tag im Garten der Schröders verbracht. 
Sie haben den Garten durchforstet und praktisch jede Pflanze einzeln begutachtet. Sie haben 
das Haus von oben bis unten durchkämmt und die Küchenschränke durchsucht. Sie haben 
Fingerabdrücke und Reifenspuren genommen, die Cocktails überprüft und die Gäste 
verdächtigt. Natürlich alles, während die ahnungslose Polizei fruchtlos im Nebel 
herumtapste.  

„Jetzt“, erklärt Margarethe ihrem Assistenten, „haben wir die Verdächtigen auf vier 
Personen eingegrenzt.“ 

„Können wir sie verhören?“, fragt Robin mit einem Leuchten in den Augen. 
„Natürlich“, erwidert Margarethe. Nach so viel Mühe braucht man schließlich eine 

Belohnung. 
Zuerst sprechen sie mit Niklas, einem dreißigjährigen Single mit blonder Justin-Bieber-

Frisur und Hippster-Bärtchen. 
„Sagen Sie mal, Niklas“, fängt Margarethe an, „dass Eiben giftig sind, haben Sie bestimmt 

schon gewusst. Aber haben Sie eine Ahnung, wieso Amseln nicht an den Früchten sterben, 
die sie so gern fressen?“ 

Niklas sieht sehr verwirrt unter seinem Pony hervor und hebt langsam die Schultern. 
„Antikörper?“ Es klingt fragend. „Oder ihr Verdauungssystem ist immun gegen das Gift.“ 

Weiter zur Nächsten, der braunhaarigen Mira undefinierbaren Alters, die den ganzen Tag 
so gereizt gewirkt hat. „Mira, was würden Sie als Gegenmaßnahme empfehlen, wenn 
jemand aus Versehen von dem giftigen Nachtschattengewächs Solanum lycopersicum 
gegessen hat?“ 

Mira zieht die Augenbrauen in die Höhe. „Was ist denn das für eine Frage? Ich würde gar 
nichts tun.“ 

„Wie, du würdest die Person einfach sterben lassen?“, fragt Robin entsetzt. Mira wirft 
ihm einen verächtlichen Blick zu und lässt sie einfach stehen. „Magen auspumpen wäre doch 
okay, oder?“, hakt Robin nach. Er scheint allmählich zu begreifen, dass mit Giftpflanzen nicht 
zu spaßen ist, denkt sich Margarethe und zieht weiter. 

„Gerhild“, wendet sie sich an eine ältere Frau mit vornehmer Attitüde. „Wie 
unterscheidet man Bärlauch von Maiglöckchen?“ 

„Was fragen Sie mich das? Ich hab noch nie auf einer Wiese Bärlauch eingesammelt. Aber 
wenn ich raten müsste, würde ich sagen, an der Farbe.“ 

„Sehr schlau“, murmelt Margarethe und wendet sich dem Letzten zu, einem Mann in 
ihrem eigenen Alter, der ihr wiederholt zugezwinkert hat und den sie deshalb nicht leiden 
kann. „Tim“, fängt sie an, verstummt aber vorläufig, weil Tim anfängt zu grinsen wie ein 
Honigkuchenpferd. Sie setzt noch einmal an. „Tim, wenn Sie einer Frau einen Blumenstrauß 
schenken würden, wäre das eher Wiesen-Bärenklau oder Riesen-Bärenklau?“ 

Er schaut sie begeistert an. „Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl?“, fragt er und zwinkert. 
„Antworten Sie einfach auf die Frage“, brummt Margarethe. 
„Natürlich Riesen-Bärenklau. Je größer, desto besser, sag ich immer.“ 
„Na schön“, erklärt Maggie, als sie mit Robin wieder allein ist. „Ich habe jetzt einen 

ziemlich starken Verdacht, wer von den Vieren als Mörder infrage kommt. Du auch?“ 
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Lösung des Krimis 

 

Wieso hat Margarethe lauter seltsame Fragen gestellt, die fast nichts mit den vergifteten 

Cocktails zu tun hatten? Sie hat das Wissen der vier Verdächtigen getestet. Um mit 

Pflanzengift zu töten, braucht man eine gewisse Fachkenntnis. Niklas, Gerhild und Tim haben 

freizügig offenbart, dass sie nichts über Giftpflanzen wissen. Die roten Früchte von Eiben 

sind ungiftig, solange man den Kern nicht zerbeißt. Amseln scheiden ihn einfach unverdaut 

wieder aus. Bärlauch und Maiglöckchen kann man an der Art, wie die Blätter wachsen, 

unterscheiden (und auch am Geruch, zumindest solange, bis alles nur noch nach Knoblauch 

riecht). Außerdem wachsen beide im Wald und nicht auf der Wiese. Riesen-Bärenklau sollte 

man überhaupt nicht berühren, da er schwere Verbrennungen auf der Haut auslöst. Wiesen-

Bärenklau dagegen ist sogar essbar. 

Mira hat sich allerdings nicht hinters Licht führen lassen. Solanum lycopersicum ist zwar ein 

Nachtschattengewächs und davon sind viele giftig, aber es handelt sich lediglich um die 

Tomate. Mira hat also genug Fachwissen, um mit Digitalis (Fingerhut) töten zu können. 

 

 

 

 

Margarethe Lilienthal kann sich endlich einen Assistenten für ihre Gärtnerei 
leisten - sie erwischt Robin, einen australischen Beach Boy, der keine Ahnung 
von Pflanzen hat. Robin sorgt auch gleich für Aufregung, weil er eine Leiche 
findet. Nichts Ungewöhnliches auf einem Friedhof, denkt Margarethe zuerst, 
bis sie merkt, dass der Tote noch gar nicht beerdigt war. Sie muss der 
örtlichen Polizei unbedingt auf die Sprünge helfen, die nicht einsehen will, 
dass es sich um Mord handelt. Es bleibt auch nicht bei dem einen Opfer - viele 
Exemplare des seltenen Purpurknabenkrautes müssen unfreiwillig ihr Leben 
lassen. Margarethe macht sich auf die Suche nach dem Übeltäter und kommt 
zwischen Grabpflege, Speed-Dating und einem ominösen Vogelkundlerverein 
einem schändlichen Verbrechen auf die Spur ... 

Kindle eBook – Leseprobe auf amazon.de 


