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TEAM A 

Hier sind eure Aufgaben. Bitte notiert zu jedem Punkt die Lösung auf einem 

Blatt Papier, das am Ende der Spielzeit die/der SpielleiterIn zur Auswertung 

erhält. 

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? 
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1. Bis die Polizei und der Rettungsdienst kommen, wird es ein paar Minuten 
dauern. Die Schröders sind tot, für die kann man leider nichts mehr tun. 
Umso wichtiger, aufzuklären, was geschehen ist. Margarethe beschließt, 
sich umzusehen, solange sie noch Zeit dazu hat. Robin kann derweil bei den 
Toten bleiben und aufpassen. Maggie betritt das Gartenhaus, in dem sich 
allerhand Arbeitsgeräte befinden, und das noch nicht einmal sinnvoll 
geordnet. Erstellt (aus dem Gedächtnis) eine Liste mit mindestens zehn 
verschiedenen Gartengeräten. 

 

2. Robin taucht neben Maggie auf, weil ihm das Warten neben zwei Leichen zu 
unheimlich geworden ist. Margarethe erklärt ihm, dass sie glaubt, sie wären 
mit Fingerhut vergiftet worden. Natürlich weiß Robin nicht, was das ist, und 
Margarethe erklärt ihm, wie die Pflanze aussieht. Ihr seid dran: Wie heißt 
das Gift in Fingerhut? Wie sieht Fingerhut aus? Fertigt eine Zeichnung an. 
Jedes Gift ist für irgendwas gut – wozu wird Fingerhut verwendet? Und 
schließlich, weil Robin es immer noch nicht hundertprozentig verstanden 
hat: Wie heißt Fingerhut auf Englisch? 

 

3. Jetzt gilt es herauszufinden, ob der Fingerhut aus dem eigenen Garten 
stammt oder ob ihn jemand hergebracht hat. Teilt euch auf – einige sollte 
den Garten auf Fingerhut absuchen und einige das Haus, speziell die Küche. 
Schaut auch in die Schränke! Man weiß ja nie... 

 

4. Eine Menge Leute sind auf dem Grundstück, wenn ihr euch jetzt unauffällig 
umseht. Und eine Menge Leute sind eine Menge Verdächtige, das weiß man 
ja. Margarethe empfiehlt dringend, die anderen Teilnehmer dieser 
Gartenparty genauer ins Auge zu fassen und die besonders Verdächtigen zu 
notieren. Natürlich braucht es auch Gründe, warum man jemanden 
herauspickt.  

 

5. Robin soll sich jetzt auch mal nützlich machen. Margarethe schickt ihn in die 
Beete, um drei Bodenproben zu nehmen. Sein sonniges Gemüt umwölkt 
sich zusehends, da er zuvor etwas organisieren muss, in dem er die Proben 
sammeln kann. Dann mal los. 
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6. Als Robin zurückkehrt, kaut er doch tatsächlich auf einem grünen Blatt 
herum! Maggie bekommt fast einen Herzinfarkt, weil ihr Assistent ständig so 
unbedarft Zeug in den Mund steckt. Sind alle Australier so? Weil Robin 
enttäuscht aus der Wäsche guckt, zählt sie ihm ein paar unbedenkliche 
Pflanzen auf, die er sich nach Belieben zwischen die Kiefer schieben darf. 
Notiert fünf essbare Blüten. 

 

7. Manchmal hilft ein Perspektivwechsel. Legt euch alle mal auf den Bauch und 
betrachtet die Grashalme. Macht Beweisfotos. 

 

8. Oh Schreck, die Zeit ist wie im Flug vergangen und das Martinshorn ertönt 
plötzlich ganz laut vor dem Haus. Kann jemand zeichnen? Ihr bräuchtet noch 
eine Skizze von dem toten Ehepaar Schröder, wie es malerisch auf der 
Terrasse herumliegt... 

 

  

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 
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TEAM B 

Hier sind eure Aufgaben. Bitte notiert zu jedem Punkt die Lösung auf einem 

Blatt Papier, das am Ende der Spielzeit die/der SpielleiterIn zur Auswertung 

erhält. 

  

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? 
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1. Während Margarethe und Robin auf die Polizei warten, wollen sie nicht 
tatenlos bleiben. Sie haben schon einen Mordfall zusammen gelöst – wäre ja 
gelacht, wenn sie hier nichts herausfinden würden. Fangt zunächst damit 
an, den Garten abzuschreiten und zu schätzen, wie groß er ist. 

2. Fingerhut ist eindeutig eine Giftpflanze. Gefahren lauern aber eigentlich 
überall, wie Margarethe Robin immerzu einbläut. Macht eine Liste mit zehn 
weiteren Giftpflanzen, die Robin auf jeden Fall nicht verzehren sollte. 

3. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fingerhut aus diesem Garten kam. 
Checkt das Schneidwerkzeug (vermutlich im Gartenschuppen?) und schreibt 
auf, in welchem Zustand es ist. Wurde es gerade erst benutzt? Sind 
verdächtige Reste daran? 

4. Hier laufen eine Menge Leute herum, die alle etwas mit dem Mord zu tun 
haben könnten. Zählt sie einmal durch, damit man später noch weiß, ob sich 
jemand heimlich verdrückt hat. 

5. Wann blüht Fingerhut eigentlich? Kann es sich jetzt um frischen handeln? 
Oder ist er aus einem Gewächshaus?  

6. Oh, halt, Robin fällt etwas Wichtiges ein! Nicht nur die Schröders tranken 
Cocktails, sondern praktisch alle Anwesenden. Sicherheitshalber solltet ihr 
die Getränke der anderen untersuchen und aufschreiben, ob es Verdachts-
momente gibt – auffällige Gerüche, trübe Flüssigkeit, blasse Gäste… 

7. Manchmal hat man die besten Ideen, wenn man nichts tut, findet 
Margarethe. Deshalb setzt euch einfach mal für fünf Minuten hin und macht 
gar nichts. 

8. Die Polizei ist im Anmarsch. Fertigt schnell eine Skizze von den toten 
Schröders an, die immer noch auf der Terrasse liegen, sozusagen eine 
Tatortaufnahme.  

 

 

 

 

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 
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TEAM C 

Hier sind eure Aufgaben. Bitte notiert zu jedem Punkt die Lösung auf einem 

Blatt Papier, das am Ende der Spielzeit die/der SpielleiterIn zur Auswertung 

erhält. 

  

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? 
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1. Die Polizei ist eingetroffen und hat die Ermittlung natürlich an sich gerissen. 

Ein schlafmütziger Uniformierter und eine forsche Kommissarin versuchen 

sich darin, Spuren zu finden. Margarethe gibt allerdings nicht so schnell auf. 

Sie scheucht Robin zur Einfahrt, denn ihr ist klar, dass auch die Nachbarn 

verdächtig sind. Findet heraus, welche Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe 

herumstehen und notiert die Kennzeichen und Marken. 

2. Da ist eine äußerst auffällige Reifenspur zu sehen. Nehmt von einem 

vielversprechenden Gefährt das Reifenprofil auf. 

3. Wenn ihr schon dabei seid, besorgt auch gleich noch Fingerabdrücke von 

den Hauptverdächtigen der anderen Gruppen. 

4. Maggie fragt sich, ob vielleicht auch andere Cocktails vergiftet sein 

könnten. Das ist Robins Stichwort, denn mit Cocktails kennt er sich aus – 

anders als mit Pflanzen. Schreibt fünf Cocktailnamen auf. 

5. Robin bekommt Heimweh, weil er über Cocktails am Strand von Down 

Under redet. Nennt zwei Pflanzenarten, die typisch für Australien sind. 

6. Ein Polizist will wissen, in welchem Verhältnis jede/r Einzelne von euch zu 

den Schröders stand. Gebt das wahrheitsgemäß zu Protokoll. 

7. Ein Gast fällt in Ohnmacht und Margarethe eilt zu Hilfe. Bringt einen von 

euch in die stabile Seitenlage und macht ein Beweisfoto. 

8. Fertigt eine Skizze von den toten Schröders an, die immer noch auf der 

Terrasse liegen, sozusagen eine Tatortaufnahme.  

 

 

 

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 
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TEAM D 

Hier sind eure Aufgaben. Bitte notiert zu jedem Punkt die Lösung auf einem 

Blatt Papier, das am Ende der Spielzeit die/der SpielleiterIn zur Auswertung 

erhält. 

  

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? 
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1. Die Polizei durchstöbert zunächst den Garten – Zeit für Margarethe und 
Robin, sich im Haus umzusehen. Durchkämmt alle Räumlichkeiten und 
zählt, wie viele Zimmer es gibt. 

2. Die Gift-Cocktails kamen zweifellos aus der Küche. Gibt es dort noch mehr 
Verdächtiges zu sehen? Inspiziert alle Schränke und sammelt Folgendes ein: 
ein Schneebesen, ein benutztes Glas, ein Korkenzieher, ein Kochbuch, ein 
Geschirrtuch, ein spitzes Messer, eine Zitruspresse, ein Stück Käse. 

3. Eine Kommissarin kommt herein und scheucht Margarethe und Robin 
hinaus. Maggies Blick fällt auf die Stelle, an die das Hochbeet kommen 
sollte. Das muss sie nun wohl nicht mehr anlegen, allerdings wird sie auch 
kein Geld erhalten. Bitte erklären: Was ist ein Hochbeet? Falls es vor Ort 
eins gibt, macht ein Beweisfoto. 

4. Weil Robin interessiert das Grünzeug beäugt, schleift Margarethe ihn durch 
den Garten, um ihm die Giftpflanzen zu zeigen. Welche findet ihr auf eurem 
Rundgang? 

5. Macht euch ein paar Gedanken zu der Frage, warum jemand die Schröders 
mit Fingerhut ermordet hat. 

6. Nun schaut euch unauffällig die anderen Gruppen an. Ist eine/r von ihnen 
der/die MörderIn? Macht sich jemand besonders verdächtig? Einigt euch 
auf eine Person und gebt Gründe für euren Verdacht an. 

7. Wie immer, wenn es um Pflanzen und Gärten geht, ist Margarethe leicht 
abzulenken. Durchforstet noch einmal den Garten und seht nach, ob es 
folgende Dinge dort gibt: Rosenbogen, Kräuterspirale, Maiglöckchen, Teich, 
Kiesbeet, Trauerweide, Kunstwerk, Birke, Rasenmäher, Kartoffeln, 
Holzbank, Efeu, Herd, Badewanne, Clematis. 

8. Fertigt eine Skizze von den toten Schröders an, die immer noch auf der 
Terrasse liegen, sozusagen eine Tatortaufnahme. 

 

 

 

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 


