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Charakterprofil:

KATJA RUSTGARD (46)
[Charaktermerkmale: freundlich, herzlich, mütterlich]

Hintergrund:
Sie sind nicht die Mörderin von Frank Mohn!  Sie dürfen nicht lügen und müssen sich an die Tatsachen halten!
Sie sind die Lebensgefährtin von Frank Mohn, den Sie ja nur zu gerne heiraten würden. Er schreckt aber nach der 
schlechten Erfahrung mit seiner "noch Ehefrau" Sonja Sonne zurück.
Sonja Sonne ist laut Mohn eine vielbeschäftigte, total überschätzte Schauspielerin von bekannten Filmen, die vor 
Exzentrik nur so strotzt. 
Sie und Mohn sind zwar erst 1 Jahr zusammen, aber vor 24 Jahren hatten Sie im zarten Alter schon ein Verhältnis. 
Mohn denkt, dass der Sohn Michael aus dieser Zeit von ihm ist, allerdings haben Sie ihn ihm untergeschoben, da Sie 
wussten, dass Mohn mit seinem Jura-Studium später sicherlich zahlen könnte, womit Sie Recht behielten. Sogar 
Ihrem Sohn verschwiegen Sie diese Tatsache.
Mit Ihrem Sohn Michael haben Sie ein gutes Verhältnis, obwohl Ihnen sein Lebensstil nicht passt. Er malt 
hauptberuflich, womit er ziemlich erfolglos bleibt und damit nur von dem Geld von Frank Mohn lebt, weswegen es 
öfters Streit gibt mit Ihnen und Frank Mohn. Er bezeichnet seinen "Sohn" als "Schmarotzer" und "Herumtreiber" und 
hat im Gegensatz zu Ihnen kein so gutes Verhältnis mit ihm. 

Ihr Tagesverlauf:
Sie sind schon 2 Tage vorher angekommen und haben die Hotelleiterin Patricia Krönig kennen gelernt. Auf der 
Einladungsliste standen weiterhin: Dr. Philipp Stock, der Arzt ihres Mannes und von Ihnen; ihr Sohn Michael; Anton 
Kunsch, der Anwaltskollegen von Mohn; Jörg Mische, ein Studienfreund Mohns; Sonja Sonne, die "Noch-Ehefrau" 
und seine Sekretärin Monika Schiller.
Am Abend auf der Cocktailparty haben Sie alle außer Mische gesehen. Mohn hat sich die ganze Zeit komisch 
verhalten und Sie gingen vor ihm ins Bett. Als er um ca. 1:30 in ihr Zimmer kam, hat er gesagt, was los ist. Er wisse 
nun, dass Michael nicht sein Sohn ist und dass er Sie dafür belangen wird. Sie waren total eingeschüchtert, aber 
Mohn hörte Ihnen nicht zu, sondern warf Sie aus Ihrem Zimmer (ca. 1:30). Daraufhin gingen Sie in das freies Zimmer 
und überlegten unter Tränen, was Sie machen könnten. In Ihrer Verzweiflung entschieden Sie sich für Mord und 
gingen in die Küche um das Messer zu holen. Als sie vor der Tür ihres Mannes standen, konnten Sie es nicht übers 
Herz bringen, da Sie Ihn wirklich lieben. Also brachten Sie das Messer zurück und gingen in das Zimmer zurück um 
am nächsten Tag noch mal mit Mohn zu reden. 
Am nächsten Morgen haben Sie ihn jedoch zusammen mit Frau Krönig tot aufgefunden. Erstochen mit dem Messer, 
dass sie vorher noch genommen hatten. Sie wollen nun unbedingt den Mörder Mohns herausfinden. Deswegen 
haben Sie alle Gäste wecken lassen und in diesen Raum gebracht. Der Mörder Mohn muss unter seinen Gästen 
sein ...    

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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Charakterprofil:

DR. PHILIPP STOCK (42)
[Charaktermerkmale: sachlich, verschlossen, ruhig]

Hintergrund:
Sie sind nicht der Mörder von Frank Mohn!  Sie dürfen nicht lügen und müssen sich an die Tatsachen halten!
Sie sind der Arzt von Mohn, den er seit vielen Jahren kennt. Sie haben allerdings eine dunkle Vergangenheit. Vor 10 
Jahren standen Sie vor Gericht wegen Sterbehilfe, aber die Anklage wurde fallengelassen. Ohne aus diesen Fehler 
zu lernen haben Sie vor 5 Jahren bei der Mutter von Mohn Sterbehilfe durchgeführt, nachdem Ihnen Mohn eine hohe 
Summe dafür bezahlt hat. Danach hatten Sie lange Schuldgefühle und außerdem hatte Sie Mohn praktisch in der 
Hand. Mohn, als einflussreicher Anwalt, könnte Sie locker ihre Arztlizenz kosten. Er sagte zwar nie etwas in diese 
Richtung, aber Sie kannten Mohn. Wenn es ihm Vorteile verschaffen würde, dann würde er Sie erpressen. So kam 
es dann auch, als Sie vor 2 Monaten eine schwere Krankheit bei ihm feststellten [Moringitis: eine vererbte Leber-
krankheit, die zu 80% tödlich endet, wenn man keinen Lebertransplantation durchführt].
Mohn war am Boden zerstört und wollte, dass Sie irgendwie an eine Leber kommen, oder er würde mit seinem 
Geheimnis an die Öffentlichkeit gehen. 
Mohn legte Ihnen außerdem auf, dass Sie mit niemanden über seine Krankheit sprechen sollten, nicht mal mit seiner 
Lebensgefährtin Katja Rustgard.
Sie bekamen die Einladung zu diesem 1-wöchigen Urlaub, weil Mohn einen Arzt bei sich haben wollte, aber sie 
wollten seinen Tod. Also nahmen Sie eine Spritze mit Hophterlyn mit, die seiner Leber den Rest gegeben hätte. Sie 
planten, sie ihm irgendwann heimlich zu injizieren und zu sagen, dass Sie seine Leber entlasten würde.
 
Ihr Tagesverlauf:
Sie kamen am Hotel an und wurden von der Hotelleiterin Patricia Krönig empfangen, die Ihnen Ihren 
Zimmerschlüssel gab. Außerdem machte sie auf eine Cocktailparty am Abend aufmerksam, die noch stattfinden 
soll. 
Doch bei der Ankunft zerbrach das Röhrchen mit dem Hophterlyn und ihr Plan war fürs Erste gescheitert.
Auf der Cocktailparty trafen sie einige Bekannte.

Michael Rustgard: seinen Sohn, der Maler ist und auch Patient bei Ihnen
Anton Kunsch: ist Ihnen nicht bekannt
Sonja Sonne: die Ex-Frau von Mohn, eine bekannte deutsche Schauspielerin; sie haben einen großartigen 

Film mit Ihr gesehen namens "Kernig"; sonst haben Sie sie noch nicht gesehen, sondern 
kennen sie nur aus Erzählungen von Mohn; Sie sind ein wahrer Fan von Ihr!

Katja Rustgard: die Lebensgefährtin von Mohn und außerdem eine Patientin von Ihnen
Monika Schiller: seine Sekretärin, die Ihnen sonst unbekannt ist

Der Cocktailabend verlief sehr angenehm. Die Nacht über konnten Sie aber kaum schlafen, da Sie Ihren 
gescheiterten Plan überdachten. Letztendlich entschieden Sie sich, den Mord dann nach dem Urlaub zu vollziehen. 
In der Nacht gingen Sie öfters auf die Toilette oder in die Küche um sich etwas zum Essen zu holen.
In der Früh wurden Sie plötzlich geweckt und Sie sind völlig verschlafen, da Sie die ganze Nacht kaum schlafen 
konnten. Sie erfuhren vom Tod Mohns und sie konnten Ihre Freude nur schwer unterdrücken, aber jetzt mussten Sie 
noch diese Versammlung überstehen, bei der der Mörder gefunden werden soll...

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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Charakterprofil:

ANTON KUNSCH (53)

Hintergrund:

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!

[Charaktermerkmale: überheblich, oberkorrekt, angeberisch]

Sie sind nicht der Mörder von Frank Mohn!  Sie dürfen nicht lügen und müssen sich an die Tatsachen halten!
Mohn ist Ihr Partner in der Kanzlei Mohn & Co, die Sie vor 1 Jahr gemeinsam gegründet haben, nachdem Sie beide 
keine Staatsanwälte mehr sein wollten.
Außerdem sind Sie der Anwalt von Sonja Sonne, der Ex-Frau von Mohn,  mit der Sie vor kurzem eine Affäre hatten. 
Diese ist darauf erpicht, diese Liaison geheim zu halten aufgrund des Presserummels, da sie die bekannteste 
deutsche Schauspielerin ist. Sie haben Mohn aber diese Affäre anvertraut, worauf er zunächst sehr erbost war. Er 
schrie Sie an und warf Sie aus seinem Zimmer in der Kanzlei. Doch am nächsten Tag redete er nochmals mit Ihnen, 
dass er überreagiert habe und er es eigentlich in Ordnung fände und ob Sie nicht mitkommen wollen auf diese Insel, 
weil da Sonja auch wäre. Diese Idee fanden Sie toll und wollten Sonja dort überraschen.
Sie haben ein sehr schlechtes Verhältnis zu Ihrem Sohn Fabian Kunsch, der vor 2 Jahren des Drogenhandels 
überführt und zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Staatsanwalt in dieser Angelegenheit war Mohn, aber Sie waren 
von der Schuld Ihres Sohnes überzeugt und Mohn hatte in der Verhandlung die Höchststrafe gefordert, was ganz in 
Ihrem Interesse war.

Ihr Tagesverlauf:
Sie kamen im Hotel an und bekamen von Patricia Krönig, der Hotelleiterin, Ihren Zimmerschlüssel. Am Abend war 
noch eine Cocktailparty bei der Sie zunächst Sonja Sonne überrascht haben. 

Außerdem waren dort:
Dr. Philipp Stock: Mohns Arzt
Michael Rustgard: Sohn von Mohn, der laut Mohn genauso ein Nichtsnutz wie der Ihre ist
Katja Rustgard: Mohns Lebensgefährtin
Monika Schiller: seine Sekretärin

Die Nacht haben Sie mit Sonja Sonne verbracht.
Nachts haben Sie gut geschlafen, sind nur einmal nachts wachgeworden als Sie Geräusche draußen hörten. Sie 
gingen aus ihrem Zimmer und sahen eine Frau, die in die Küche ging.
Sie dachten sich nichts weiter und gingen schlafen.
Am nächsten Morgen wurden Sie von Frau Krönig geweckt. Es hätte sich ein Mord zugetragen und der Täter sitze in 
den eigenen Reihen.
Sie müssen sich nun verteidigen, was als Anwalt kein Problem für Sie sein dürfte.
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Charakterprofil:

MICHAEL RUSTGARD (23)
[Charaktermerkmale: freundlich, aufgeschlossen, jugendlich naiv]

Hintergrund:
Sie sind der Mörder von Frank Mohn! Sie dürfen beliebig lügen um Ihre Tat zu verbergen. Sollten aber achten, sich 
nicht in Widersprüche zu verwickeln, da die anderen Personen auch etwas wissen könnten!
Sie sind ein erfolgloser Maler, der sein ganzes Leben nur von Papas Geld gelebt hat. In letzter Zeit drängte ihr Vater 
Sie, einen Durchcheck bei Dr. Philipp Stock zum machen. Sie wunderten sich, warum er das wollte, aber er sagte 
nichts. Bei diesem Check lasen Sie ihre Blutgruppe [O], und Sie wussten, dass ihr Vater Blutgruppe [AB] hat. Da war 
Ihnen klar, warum er Sie zu diesem Durchcheck drängte. Er wollte prüfen, ob Sie sein echter Sohn sein könnten. Sie 
verschwiegen dies zunächst, sogar mit ihrer Mutter Katja Rustgard sprachen Sie nicht darüber. Sie hatten aufgrund 
Ihres Berufes (Maler) kein so gutes Verhältnis mit Ihrem "Vater", da er für Sie ein ordentliches Jura-Studium wie bei 
Ihm vorgesehen hatte.
Allerdings unterstützte er Sie immer noch finanziell und das nicht unerheblich.
Sie wollten in diesem Hotel mit Ihrem Vater über den Bluttest reden und auch mit Ihrer Mutter. Vielleicht waren Sie ja 
auch adoptiert.
Es war schließlich eine Woche Zeit auf dieser schönen Insel. Diese Angelegenheit könnte man sicherlich regeln.
Ihre Mutter und Mohn haben sich im zarten Alter kennen gelernt und hatten eine Affäre, aber sie haben sich trotz des 
Babys (Ihnen) getrennt. Nach einer 22-Jahre langen Ehe von Mohn mit Sonja Sonne, einer bekannten 
Schauspielerin, sind Ihre Mutter und Mohn nun seit 1 Jahr wieder zusammen.

Ihr Tagesverlauf:
Sie kamen an und wurden von Ihrem Vater und ihrer Mutter Katja empfangen.

Am Abend gab es eine Cocktailparty und Sie trafen:
Dr. Philipp Stock: Ihr Arzt    
Anton Kunsch: ein Anwaltskollege von Mohn
Sonja Sonne: seine Ex-Frau   
Patricia Krönig: die Hotelleiterin
Monika Schiller:  seine Sekretärin    
Katja Rusgard: ihre Mutter

Sie und Mohn haben sich nach dem Cocktailabend noch im Salon getroffen (ca. 1:15) und haben Mohn gebeichtet, 
dass sie nicht sein echter Sohn sind. Sie haben gesagt, dass Sie noch nicht mit Ihrer Mutter  gesprochen haben und 
Sie wollen wissen, wie es nun mit Ihnen weitergehen soll. Mohn wurde sehr zornig und fing lauthals das Schimpfen 
an. Mohn sagte, dass er es dieser Schlampe von Frau zeigen würde und Sie sowieso schon seit Ihrer Malerei kein 
richtiger Sohn mehr für Ihn seien und er Sie gleich nächste Woche aus dem Testament streichen würde. Sie waren 
verärgert und gingen schlafen. Als Sie nachts auf die Toilette gehen wollten, sahen Sie Ihre Mutter wie sie mit einem 
Messer und weinend vor der Tür ihres Mannes stand (ca. 3:00), dann aber unverrichteter Dinge ging. Sie gingen in 
Ihr Zimmer zurück und erkannten, dass Mohn ein selbstsüchtiger verständnisloser Mensch ist, der sogar ihre 
goldherzige Mutter zu solch einer Verzweiflungstat bringt. Sie entschlossen sich die Tat für ihr Mutter zu erledigen. 
Sie holten das Messer aus der Küche (ca. 4:00) und klopften an Mohns Tür, der verschlafen öffnete. Er ließ Sie 
hinein und bevor jemand ein Wort sagen konnte, stießen Sie ihm das Messer in die Brust. Mohn schlug noch aus und 
traf sie an der Nase, worauf Sie Nasenbluten bekamen. Sie wollten noch das Messer mitnehmen und Ihr Blut 
aufwischen, aber Sie hörten Schritte näherkommen. Also flüchtete Sie durch das Fenster und kamen durch die 
Küche, wo Sie Monika Schiller trafen. Diese registrierte Sie aber nicht (so verschlafen war diese Frau), dass Sie 
schnell wieder in Ihr Bett gingen, bis Sie am nächsten Tag von Ihrer Mutter geweckt wurden und diese den Mörder 
entlarven wollte...

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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Charakterprofil:

JÖRG MISCHE (48)
[Charaktermerkmale: unsicher, schüchtern, überlegt]

Hintergrund:
Achtung! Sie dürfen lügen was die Tat angeht, aber Sie sollten so gut wie möglich bei den Tatsachen bleiben, weil Sie 
sich sonst selbst in Widersprüche verstricken könnten. Schaffen Sie es, bis zum Ende ihr Geheimnis verschlossen 
zu halten, haben Sie (auch wenn Sie den Mörder nicht entlarven) gewonnen! Sie sind nicht der Mörder von Frank 
Mohn!
Sie heißen Volker Mische und sind der Bruder von Jörg Mische. Sie haben Ihren Bruder im Affekt getötet (vor 2 
Tagen), als Sie erfahren haben, dass er mit ihrer verstorbenen Frau ein Verhältnis hatte. Zufällig fanden Sie in 
seinem Haus aber noch die Flugtickets für dieses Hotel. Ihr Plan war in dieses Hotel zu gehen und sich nach 2 Tagen 
abzusetzen. Aber nun kam dieser Fall Mohn dazwischen.
Sie flogen also mit dem Namen von Jörg Mische in dieses Hotel ohne zu Ahnen, dass nur geladene Gäste dort 
waren. Tja, nun haben Sie halt das Problem dass Sie keine Ahnung haben, wie ihr Bruder mit Herrn Mohn in 
Verbindung stand.
Sollten die anderen Gäste ihr Geheimnis lüften, dann wird die Polizei Sie auch verhaften. Also versuchen Sie so gut 
wie möglich zu improvisieren (es ist möglich nicht enttarnt zu werden!).
Viel Glück bei der Verhüllung ihrer wahren Identität.

Ihr Tagesverlauf:
Nach Ihrer Ankunft auf der Insel sind sie gleich zum Hotel gebracht worden. Sie sind zur Rezeption gegangen und 
haben sich bei Frau Krönig, der Hotelleiterin, ihren Schlüssel geholt.
Frau Krönig erklärte Ihnen noch, dass Sie sich jederzeit in der Küche bedienen könnten, was Sie auch zweimal 
nachts gemacht haben.
Die Nacht haben Sie unruhig geschlafen und in ihrem Träumen ihre Blutstat verarbeitet. Einige Male sind Sie nachts 
auf die Toilette gegangen, unwissend was alles um Sie herum passierte.
In der Früh wurden sie geweckt und eben zu dieser merkwürdigen Ansammlung von Menschen gebracht.

Zu den Gästen:
Dr. Philipp Stock: ist Ihnen nicht bekannt
Michael Rustgard: ist Ihnen nicht bekannt
Anton Kunsch: ist Ihnen nicht bekannt
Sonja Sonne: eine sehr bekannte Schauspielerin; Sie haben auch schon 2 Filme von Ihr gesehen, die Ihnen 

überhaupt nicht gefallen haben ("Kernig" & "Männliche Zicken")
Katja Rustgard: ist Ihnen nicht bekannt
Monika Schiller: ist Ihnen nicht bekannt
Patricia Krönig: haben Sie am Vortag gesehen, die Hotelleiterin

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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Charakterprofil:

MONIKA SCHILLER (29)
[Charaktermerkmale: verstört, ängstlich, depressiv]

Hintergrund:
Sie wissen nicht, ob Sie die Mörderin von Frank Mohn sind. Sie können sich an die vergangene Nacht nicht erinnern.
Versuchen Sie so gut wie möglich zu improvisieren und belasten Sie sich nicht selber. 
Sie sind die Sekretärin von Frank Mohn. Sie sind auf ausdrücklichen Wunsch von Mohn hier, weil er irgendwie noch 
eine geschäftliche Angelegenheit zu regeln hätte. Oft hat er Ihnen eindeutige Angebote gemacht, die sie jedes Mal 
ablehnten. Mohn dachte von sich wohl, er wäre unwiderstehlich. 
Sie sind eine paranoide Persönlichkeit. Wenn Sie ihre Tabletten [Kestrozyn] nehmen, können Sie ein normales 
Leben führen, aber wenn nicht, können Sie in Zustände verfallen, in denen Sie ihre Handlungen nicht mehr 
kontrollieren können und sich auch nicht mehr erinnern können. Einen Vorfall hat es auch mal in der Kanzlei von 
Mohn gegeben. Daraufhin zeigte sich Mohn weniger verständnisvoll und drohte Ihnen mit Entlassung, falls dies 
noch mal vorkommen sollte.
Mohn sagte, er brauche Sie dringend auf dieser Reise, obwohl Sie sich dachten, dass dieser Casanova Mohn 
wieder Versuche starten würde.

Tagesablauf:
Sie flogen Mohn nach und kamen auf der Insel an. Im Hotel angekommen wurde Ihnen von Patricia Krönig  ihre 
Zimmerschlüssel gegeben und Sie gingen auf die Cocktailparty am Abend um alle Gäste kennenzulernen. 

Es waren dort:
Dr. Philipp Stock: Der Arzt von Mohn
Michael Rustgard: Sein Sohn
Anton Kunsch: ein Anwaltskollege Mohns, aus der Kanzlei in der Sie arbeiten; er ist ein oberkorrekter und 

überheblicher Angeben
Sonja Sonne: die Ex-Frau Mohns, eine weltbekannte Schauspielerin
Katja Rustgard: die Lebensgefährtin von Mohn

Sie kannten bis auf Kunsch alle Anwesenden nur flüchtig und Sie fühlten sich sehr unwohl. 
Dabei tranken Sie auch ein, zwei Cocktails, doch diese bekamen Ihnen nicht so gut. Der Alkohol hob die Wirkung 
Ihrer Kestrozyn-Tabletten auf. Sie wissen nur noch, dass Sie in ihr Zimmer gingen.
An mehr können Sie sich nicht erinnern.
In der Früh wurden Sie geweckt. Es wurde ein Mord begangen und Sie sollten sich bitte schnellstmöglich 
versammeln, um den Täter zu entlarven.
Waren es etwa Sie?

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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Charakterprofil:

PATRICIA KRÖNIG (26)
[Charaktermerkmale: arrogant, klug, berechnend]

Hintergrund:
Sie sind nicht die Mörderin von Frank Mohn!  Sie dürfen nicht lügen und müssen sich an die Tatsachen halten!
Sie sind, wie man so schön sagt, ein ausgesprochenes Flittchen. Sie hatten es nur auf das Geld von Frank Mohn 
abgesehen, als Sie vor 11 Monaten ein Treffen arrangiert haben und Mohn verführt haben. Es war eigentlich eine 
geschäftliche Verabredung, da Mohn in ihr Hotel investieren wollte, dass leider nicht so gut läuft wie Sie es sich zu 
Baubeginn vor 3 Jahren vorgestellt haben. Der Umbau des Leuchtturms in ein Hotel gestaltete sich schwieriger als 
kalkuliert. Genauer gesagt, Sie stecken nun ziemlich in den Miesen. Durch seine Investitionen hat er sie da 
rausgeholfen, dafür gehört Ihnen das Hotel aber nur zum Teil.
Sie wurden vor 4 Jahren schon mal in einem anderen Fall als Heiratsschwindlerin angeklagt, aber Sie erschienen 
gar nicht zum Prozess, sondern schickten ihren Anwalt, den Sie auch um den kleiner Finger gewickelt hatten und er 
erlangte einen Freispruch.
Aber da Sie schon viel Erfahrung in der Beeinflussung von Männern haben, war es kein Problem Mohn ins Bett zu 
kriegen. Seither drängen Sie auf eine Heirat, damit Sie leichter an sein Geld kommen. Leider ist er noch mit seiner, 
von ihm getrennt lebenden, "Noch-Ehefrau" Sonja Sonne, eine bekannte Schauspielerin, verheiratet. 
Er hat Ihnen versprochen, sobald er seiner Lebenspartnerin Katja Rustgard von Ihnen erzählt hat, mit dieser Schluss 
zu machen.
Seinen Sohn Michael haben Sie noch nicht kennen gelernt, aber er hat ein paar Mal von ihm erzählt.

Ihr Tagesverlauf:
Sie waren die ganze Zeit schon in ihrem Hotel und haben die Ankunft von Mohn und Rustgard gewartet. Sie standen 
an der Rezeption und haben alle Gäste aufgenommen und Ihnen ihre Zimmerschlüssel ausgehändigt. 

Da waren:
Dr. Philipp Stock: sein befreundeter Arzt
Michael Rustgard: sein Sohn
Jörg Mische: ein Ihnen unbekannter Mann, der ein Studienfreund von Mohn war
Anton Kunsch: ein Anwaltskollege
Sonja Sonne: seine "Noch-Ehefrau"
Monika Schiller: seine Sekretärin

Nachdem alle Gäste da waren, war eine Cocktailparty geplant, bei der alle Erschienen bis auf Mische. Sie haben 
sich mit Mohn über seine "Noch-Ehefrau" Sonja unterhalten und ihn gedrängt, sich doch endlich mit ihr über die 
Scheidung zu unterhalten, aber er hat Ihnen gesagt: "Lass das mal meine Sorge sein!", worauf Sie ihm einen bösen 
Blick zuwarfen und gingen. Ansonsten haben Sie sich mit allen Gästen gut verstanden.
In der Nacht haben Sie gut geschlafen. Zweimal sind Sie nachts aufgestanden und haben sich in der Küche etwas zu 
trinken geholt.
Am nächsten Morgen trafen Sie Katja Rustgard in der Küche und Sie unterhielten sich kurz. Dann wollten Sie 
gemeinsam den Gastgeber wecken. Als er die Tür nicht öffnete, holten Sie den Ersatzschlüssel und fanden den 
Toten in seinem Zimmer.
Daraufhin reagierte Katja Rustgard hysterisch und ließ alle Gäste wecken, um den Täter zu entlarven...

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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Charakterprofil:

SONJA SONNE (50)
[Charaktermerkmale: überheblich, exzentrisch; der typische Star eben]

Hintergrund:
Sie sind nicht die Mörderin von Frank Mohn!  Sie dürfen nicht lügen und müssen sich an die Tatsachen halten!
Sie sind die bekannteste deutsche Schauspielerin. Sogar Hollywood hat Sie schon entdeckt und Ihre beiden 
Erfolgsfilme, die Sie in Deutschland populär machten waren "Kernig", "Männliche Zicken" und "Nochmal Kernig".  
Inzwischen halten Sie sich für was besseres.
Ihre Gagen haben Ihr Vermögen die 25 Millionen-Grenze passieren lassen.
Sonja Sonne ist allerdings nur ein Künstlername. Sie heißen eigentlich Sonja Mohn und sind die Frau von Frank 
Mohn, von dem Sie allerdings schon 1 Jahr getrennt leben. Heimlich haben Sie eine Affäre mit einem 
Anwaltskollegen von Mohn namens Anton Kunsch.
Heimlich, da Sie nicht so große Aufregung um Ihre Person veranstalten wollen, da die Presse schon genug von 
Ihnen berichtet und Ihnen ein große Fotoserie mit der Schlagzeile: "Sonja Sonne hat keinen Mohn, aber Mohns 
Anwaltkollegen" zuviel wäre.
Eine Scheidung wollen Sie jedoch nicht, weil Sie sonst einiges an Ihren Mann abgeben müssten, da er finanziell 

nicht ganz so erfolgreich dasteht (sicher hat er seine Million, aber Luxus kostet eben und Sie würden laut Ihres 

Anwalts  Ihrem Mann schlappe 5 Millionen abzugeben haben).
Sie waren schließlich 22 Jahre verheiratet und damals waren Sie noch weniger erfolgreich.
Sie wussten vom Anfang an Bescheid von seinem unehelichen Sohn Michael, der jetzt ca.24 Jahre alt sein dürfte, 
den Sie auch von Zeit zu Zeit mal gesehen haben. 
Der alten Zeiten wegen haben Sie die Einladung auf diese Insel angenommen und Sie hatten sich auf die Woche 
Urlaub gefreut.
 
Ihr Tagesverlauf:
Als Sie am Hotel "Goldener Flügel" ankamen, bekamen Sie von Patricia Krönig, der Hotelleiterin, Ihre Schlüssel 
ausgehändigt.
Dann wurden Sie von Frank Mohn und seiner Lebensgefährtin Katja Rustgrad herzlich begrüßt und auf eine kleine 
Cocktailparty zum ersten "Anschnuppern" eingeladen. Die offizielle Begrüßung sollte dann am nächsten Tag 
stattfinden. Sie gingen auf die Cocktailparty und trafen dort Anton Kunsch, der Sie mit seiner Anwesenheit 
überraschen wollte. Außerdem war dort Michael Rustgard, der Sohn von Mohn sowie seine Sekretärin Monika 
Schiller und ein Ihnen unbekannter Arzt namens Dr. Philipp Stock, mit dem Sie auch einige Worte wechselten. Als 
Sie zu Bett gehen wollten, nahm Sie Mohn noch mal beiseite und wollte mit Ihnen reden. Da er seine große Liebe 
gefunden habe, wollte er nun doch die Scheidung. Er wisse nun über Ihre Affäre mit Kunsch Bescheid. Verärgert 
darüber, dass er Ihnen nun doch noch den Urlaub verderben will, brach einer kleinerer Zwist aus. Dann gingen Sie 
verärgert und ließen Mohn stehen. Die Nacht haben Sie bei  Anton Kunsch verbracht.
Sie haben gut geschlafen, gingen nur einmal in die Küche um etwas zu trinken und wieder ins Bett. Morgen könnte 
man die Sache Scheidung mit Mohn vielleicht doch noch regeln, aber am nächsten Morgen wurde Ihnen die Kunde 
von seinem Tod gebracht und Sie kamen zu dieser Versammlung von Menschen.

Falls Sie auf Ereignisse und Details angesprochen werden, die nicht in diesem Profil stehen, müssen Sie sich 
spontan etwas ausdenken und improvisieren!
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