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Auflösung

Auf Burg Herzstein wohnte ein Nachfahre des wohl berühmtesten 
Vampires der Geschichte, nämlich ein Graf aus der Linie der Dra-
culas. Doch irgend jemand beförderte ihn dorthin, wo er nach sei-
nem Alter zu urteilen schon längst hingehört hätte - ins Jenseits.
Doch wer beging diese verachtenswerte Tat? 

War es Linus Kronka? Nein, der Werwolf ist zwar an und wann 
cholerisch und braucht seine Tabletten, um nicht zum Werwolf zu 
mutieren, aber sein Wunsch nach einem Waffenstillstand ist trotz 
seiner Jugendjagd nach Vampiren ehrlich gemeint. Er hätte auch gar 
nicht die Möglichkeit gehabt sich Zugang zur verschlossenen Gruft 
zu verschaffen. Er wusste schließlich nichts vom Geheimgang.

Baron Boris ist auch nicht der Täter. Wie sollte er am helllichten 
Tage zur Gruft kommen? Den Geheimgang kannte er ja nicht. Außerdem hatte er kein Motiv, auch wenn ihm böse Zun-
gen nachsagen, er sei machthungrig - es stimmt nicht! Mit dem Pflock, der bei ihm gefunden wurde, wollte ihm wohl  
jemand die Schuld in die Schuhe schieben…

Die süße Nathalie wusste nicht mal wie man einen Vampir tötet. Sie würde wohl selbst einen Vampir nichts antun, denn 
sie möchte ja Frieden zwischen Menschen und Vampiren. Daneben hatte auch sie keine Möglichkeit in die Gruft zu 
kommen.

Das Gleiche gilt für Madame Barbon. Weder Wissen über den Geheimgang, noch über die Tötungsmöglichkeiten für 
Vampire sind ihr bekannt. Trotzdem dürfte sie jetzt froh sein, dass sie nicht mehr unter dem Druck des Grafen steht.

Adele hätte Ihren Gatten ja nur zu gern in Staub aufgehen sehen, aber sie konnte es nicht sein. Sie schlief ja in der 
Gruft nebenan. Trotzdem ist sie nicht ganz unschuldig - sie hatte einen Plan. Sie wusste von dem Geheimgang und gab 
ihrem Geliebten Sir Sebastian den passenden Schlüssel. Er solle tagsüber den Pflock durch das Herz von Hubertus 
stoßen. 

Doch auch Sir Sebastian war es nicht. Als er in die Kammer stieg, war die Grufttür offen und Licht erfüllte den Raum. 
Er musste sofort die Gruft verlassen. Jemand anderes hatte anscheinend den Job schon erledigt.

Es war auch nicht Titus, obwohl er es wirklich versuchte. Er belauschte ein Gespräch zwischen der Gräfin und dem 
Grafen, bei dem klar wurde, dass der Graf niemals plane ihn zum Vampir zu machen - ein großer Wunsch von Titus. 
Der Graf würde dafür bezahlen. Er lauerte kurz vor Sonnenaufgang dem Grafen auf und stieß einen Pflock durch Hu-
bertus' Herz. Was Titus jedoch nicht wusste ist, dass ein Vampir nicht stirbt, wenn sein Herz außerhalb seines Sarges 
durchbohrt wird.

Felicitas wusste das jedoch natürlich. Sie gehört einer Organisation an, die verhindern möchte, dass der Waffenstill-
stand zwischen Vampiren und Werwesen besteht. Während der Nacht hat sie sich mit einem Pflock bewaffnet in die 
geöffnete Gruft begeben und den Pflock in einer der Urnen deponiert. Kurz vor Aufgang der Sonne verwandelte sie sich 
in eine Katze und versteckte sich in einer der Urnen in der Gruft. Sie wartete eine Stunde, bis es draußen hell war und 
stieg aus der Urne, wobei sie ungeschickterweise diese zu Boden warf. Sie öffnete den Sarg und stieß Hubertus den 
Pflock ins Herz, worauf sich dieser in Staub auflöste. Auf Samtpfoten verließ sie als Katze mit dem Pflock im Maul die 
Gruft. Um auch den rechtmäßigen Machterben keine Handlungsmöglichkeit zur Unterzeichnung des Vertrages zu bie-
ten, steckt sie den Pflock heimlich in die Seitentasche des Umhangs von Baron Boris. 
Und wieder einmal ist bewiesen, dass Katzen nicht zu trauen ist…
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Wie fanden Sie den Fall? Auf der Internetseite www.5tegebot.de können Sie
im Forum Ihre Meinung zum Spiel loswerden und andere Spieler informieren.
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Falls Sie Lust auf mehr bekommen haben, können Sie dort 
auch zwei weitere kostenlose Krimispiele "Mord im Leucht-
turm" und "Mord im Leuchtturm 2 - Harte Zeiten, softe Zeiten" herunterladen. 
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Der Baron übernimmt die 
Macht über die Vampire und 
überträgt Nathalies Idee 
zum Schutze der 
Menschheit.

Vergangenheit Zukunft

Der Baron hat aus der Lie-
be zu Nathalie hin seinen 
Blutkonsum verändert. 

Vergangenheit Zukunft

Da sich ihr Gatte glück-
licherweise im Jenseits be-
findet, kann die Gräfin ihrem 
Liebhaber nach England 
folgen.

Sie lässt eine alte Liebe 
wieder aufflammen und 
betrügt damit ihren Gatten. 
Sie fasst den teuflischen 
Plan, ihn umzubringen.

Felicitas verlässt Linus - 
voller Liebeskummer stürzt 
sich dieser in eine Drogen-
sucht, die seinen Körper 
ruiniert und ihn arm macht.

Vergangenheit Zukunft

Der mächtige Werwolfsver-
treter Linus möchte durch 
den geplanten Vertrag für 
mehr Gerechtigkeit zwi-
schen Werwesen und Vam-
piren sorgen.

Vergangenheit Zukunft

Felicitas verlässt ihr jetziges 
Leben und fängt in einem 
fernen Land neu an.

Felicitas, die allen nur et-
was vorspielt, hat einen 
Hass auf Vampire und 
möchte, dass die Sicht auf 
Werwesen verändert wird.

Für ihn beginnt eine neue 
Beziehung mit Adele, die 
ihm sogar nach England 
folgt.

Vergangenheit Zukunft

Sir Sebastian betrügt sei-
nen guten Freund Hubertus 
mit seiner Gattin und fasst 
sogar den Plan, den Grafen 
zu töten. 

Vergangenheit Zukunft

Nathalie ist glücklich, dass 
ihre Idee fruchtet und zu 
mehr Harmonie zwischen 
Menschen und Vampir-
wesen führt.

Nathalie hat eine Lösung 
gefunden, um Frieden 
zwischen Menschen und 
Vampiren zu etablieren - 
Blut aus dem Spital.

T
K

 

itus
reusatius

Titus Geist wird gebrochen 
und er muss zurück in die 
Psychiatrie, in der er sehr 
unglücklich ist, weil ihm wie-
der keiner glaubt.

Vergangenheit Zukunft

Titus Mutter wurde von ei-
nem Vampir umgebracht, 
was ihn Lust auf das Vam-
pirsein verschaffte.
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adame
laudette
arbon

Vergangenheit Zukunft

Claudette widerfährt Ge-
rechtigkeit - sie hat mit den 
Vampiren nichts mehr zu tun 
und kommt darüber hinaus 
noch unerwartet zu Geld.

Madame Barbon glaubt an 
ihre Karten und löst so 
manches Rätsel - doch 
gegenüber den mächtigen 
Vampiren ist sie hilflos.

Vergangenheit

Hat keine Zukunft mehr

Zukunft

Der belesene und studierte 
Graf verhandelt mit den 
Werwesen einen Friedens-
vertrag aus - doch er wird 
getötet.
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