
Die Verdächtigen:

KATJA RUSTGARD (46)
War mit dem Toten liiert, und ist eine freundliche und 
herzliche Person, der wir eine solche Tat nie zumuten 
würden. Oder haben die zwei sich doch nicht so gut 
verstanden, wie es den Anschein hatte.

DR. PHILIPP STOCK (42)
Verschwiegen wie es die Berufsehre verlangt, ist er eine 
ruhige Seele. Er bleibt bei der Sache, und kann nicht aus 
der Ruhe gebracht werden  so scheint es zumindest. Ist 
er seinem Eid treu geblieben?

ANTON KUNSCH (53)
Ihm, dem korrekten und perfekten Anton Kunsch etwas 
wie einen Mord in die Schuhe zu schieben, also wie 
können Sie überhaupt so einen Gedanken haben? So 
etwas kann am selbstbewussten Kunsch nur abperlen.

MICHAEL RUSTGARD (23)
Rustgard jr., ein freundliches und aufgeschlossenes 
Wesen, dass er auch auslebt. Dennoch ist er durch sein 
jugendliches Alter bedingt noch etwas naiv. Er wird doch 
nicht in seinem jugendlichen Leichtsinn einen Fehler 
begangen haben? 

JÖRG MISCHE (48)
Obwohl Jörg Mische unsicher und schüchtern wirkt, 
handelt er überlegt und zielstrebig. War sein Ziel ein 
Mord an Mohn?

MONIKA SCHILLER (29)
Monika Schiller zieht sich gern zurück, denn Sie hat ein 
verstörtes und ängstliches Wesen. Oder verhält sie sich 
nur so, weil sie etwas zu verbergen hat?

PATRICIA KRÖNIG (26)
Patricia ein kluges Persönchen, das weis was sie 
möchte. Manche sagen vielleicht sie wirke arrogant, 
aber sie bekommt was sie will. War Mord mit im Kalkül?

SONJA SONNE (50)
Sonja Sonne, kann sich als Sternchen zeigen, und gibt 
sich ebenso. Leicht launisch und exzentrisch zwar, doch 
würde sie so etwas wie eine Mord aus Laune begehen, 
oder gäbe es da tiefere Gründe für einen solchen?

Mord im Leuchtturm

Es hätten ein paar ruhige Tage auf der Ostseeinsel 
werden sollen, doch jetzt sind die Gäste des Goldenen 
Flügels in Aufruhr und Schrecken versetzt worden. Der 
Anwalt Frank Mohn wurde heute morgen von Katja 
Rustgard und Frau Krönig in seinem Zimmer erstochen 
aufgefunden. Da sich gestern abend auf der Cocktailparty 
nicht alle kennengelernt haben, sollten sich alle 
Verdächtigen nochmals treffen. Die Polizei wird auch bald 
eintreffen. 

Wir treffen uns im Salon 

bei 

am    

um

um die Alibis zu überprüfen.

Du übernimmst dabei die Rolle von

Mord im Leuchtturm
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