
Kreativ mit Medien! 

Man kann mit Computer und Co. viele tolle Sachen machen. Wir möchten Anregungen geben, kreativ und 

produktiv mit Medien umzugehen – probiert unsere Vorschläge doch einfach mal gemeinsam aus!  

Aber … Ausschalten nicht vergessen!  

 

Online spielen: Black Stories 
Was Ihr braucht: Laptop/PC, Black Stories/Rätselkrimis. 

Jeder kennt sie, die geheimnisvollen Kurzgeschichten, bekannt auch als „Black Stories“ oder „Krimirätsel“, die 

spannende und oft auch sehr lustige Unterhaltung bieten: Einer leitet die gesuchte Kurzgeschichte mit ein oder zwei 

Sätzen ein – und alle anderen müssen nun durch Ja- oder Nein-Fragen herausfinden, was passiert ist …  

Ein recht bekanntes Rätselbeispiel wäre: 

Ein Raum, das Fenster steht offen. Glasscherben liegen auf dem Boden und der Boden 

ist nass. In Mitten der Scherben liegen Romeo und Julia und sie sind tot. 

Was ist passiert? Romeo und Julia sind Fische und ein Windstoß hat das Aquarium 

herunter geworfen, dabei ist es kaputt gegangen. 

Quelle: www.spielwiki.de 

Kein Originalspiel vorhanden? 

Rätselkrimis gibt es schon immer. Vor bald 20 Jahren hat der Moses Verlag dann angefangen, eigene Geschichten 

unter dem Titel „Black Stories“ als Sammlungen herauszugeben – mittlerweile gibt es unzählige Ausgaben zu den 

unterschiedlichsten Themengebieten. Neben den klassischen Rätselkrimis, die eher für Jugendliche und Erwachsene 

gedacht sind und in denen es nicht selten um Verbrechen und mysteriöse Todesfälle geht, gibt es mittlerweile auch 

viele andere, weniger blutrünstige Genres, die oft auch fürs Rätseln mit Kindern geeignet sind: Blue Stories (Rätsel 

rund ums Meer), Orange Stories (Urlaubs- und Ferienzeit), Green Stories (Natur), School Stories  - und viele mehr! 

Wer kein solches Spiel besitzt oder sich keins kaufen möchte, der wird erstmal unter den Schlagworten „Black 

Stories“ oder „Rätselkrimis“ auch schnell im Internet fündig. So finden sich beispielsweise im o.g. Spielwiki 

mittlerweile 315 verschiedene Rätselgeschichten samt Lösungen! 

https://www.spielwiki.de/Kategorie:Was_ist_passiert


Generelle Spielregeln:  

 Eine/r ist die/der aktuelle Spielleiter*in und sucht sich eine Rätselgeschichte aus – nur sie/er kennt die 

Lösung. Sie/Er liest den einleitenden Satz vor. 

 Alle anderen (es kann im Grunde beliebig viele Mitspielende geben) stellen nun der Reihe nach Fragen zur 

Geschichte, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können (besonders nette Spielleiter*innen 

antworten ggf. noch mit „Unwichtig“ …!). 

 Wird eine Frage mit „Nein“ beantwortet, ist die/der nächste Fragesteller*in an der Reihe.  

 Wird das Rätsel gelöst, wird die/der Nächste zur/zum Spielleiter*in und sucht sich eine neue Geschichte aus! 

Online-Spielregeln: 

 Eigentlich wird online genauso, wie sonst auch gespielt (s.o.) 

 Wichtig ist, dass alle Mitspielenden Zugriff auf Rätselgeschichten haben: So hat beispielsweise jeder einen 

anderen Satz gekaufter Karten vor sich oder sucht sich seine Geschichten auf einer separaten Webseite. 

Natürlich können auch alle auf die gleiche Seite und damit die gleichen Geschichten zugreifen – dann muss 

man sich allerdings darauf verlassen, dass sich keine/r der Ratenden bereits die Lösung anschaut … 

 Alternativ kann man auch eine/n Spielleiter*in bestimmen, die/der nicht wechselt und immer die 

Rätselgeschichte vorstellt – mehr Spaß macht es allerdings, wenn jeder mal mitraten darf! 

 Gespielt wird solange, wie alle Beteiligten Lust dazu haben! 

 Und gewonnen hat entweder der- oder diejenige, der die meisten Rätselgeschichten lösen konnte. Oder – 

noch besser: Alle spielen gemeinsam und es geht „nur“ um den Rätselspaß!! 

Noch ein Tipp: Kennt Ihr schon den Black-Stories-Junior-Wanderweg in Rotenburg a. d. Fulda?? Zusammen mit dem 

Moses Verlag wurde hier ein toller kleiner Wanderweg angelegt, auf dem Euch auf großen Tafeln einige spannende 

Rätsel erwarten! Hier gibt es nähere Infos dazu – also: Rechner aus, Jacke an und raus in die Natur!! ;-)  

 

Viel Spaß beim gemeinsamen Spielen! 
 

https://mer-rotenburg.de/wp-content/uploads/2020/02/200124_ROF_Wander-Infoschild_825x975mm_R1_web.pdf

