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STECKBRIEFE DER VERDÄCHTIGEN
DAISY:
Alter: 1 Jahr und 2 Monate
Rasse: Labrador
Größe: 64 cm
Gewicht: 34 kg
Erkennungsmerkmale:
•Halstuch •Hellbrauner Schwanz
Daisy ist seit über einem Jahr an der Hundeschule angemeldet, … war
aber noch nie da! Mit ihrem großen Herzen und den noch größeren –
und tollpatschigen – Pfoten geht Daisys Begeisterung, mit der sie die
Welt entdecken möchte, immer wieder mit ihr durch.

SPIELMATERIAL:

CÄSAR:

• 1 Spielbrett • 6 Hunde (mit Standfuß) • 6 Tatort-Plättchen
• 40 Aufgabenkarten mit Lösungen

Alter: 10 Jahre

EINLEITUNG

Größe: 91 cm

Auf einen Hund aufzupassen, ist kein Problem. Aber was ist mit
sechs Hunden? Diese cleveren Tiere sind in allerlei Schwierigkeiten
geraten und haben in deiner Obhut viel zu viel angestellt: von
beschädigten Möbeln bis hin zu stinkenden Hinterlassenschaften
auf dem Teppich. Jetzt reicht’s! Es wird Zeit, die Schuldigen hinter
diesen Untaten zu ermitteln, bevor das Herrchen zurückkommt.
Sieh dir die Hinweise an und versuche herauszufinden, welcher
Hund hinter dem jeweiligen Malheur steckt!
2

DogCr-76413-6-IN01 (German).indd 2-3

Rasse: Deutscher Schäferhund
Gewicht: 41 kg
Erkennungsmerkmale:
•Halstuch •Spitze Ohren
Früher war Cäsar ein Bühnen- und Filmstar, der alle Stunts selbst
übernahm. Jetzt ist er im Ruhestand und freut sich auf etwas
Entspannung und Frieden. Doch nach so vielen Jahren voller Action
und Adrenalin bietet das Haus ihm zu wenig Abwechslung. Hat er sich
allerlei Streiche ausgedacht, um seine Tage spannender zu gestalten?
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LUCKY:

POLDI:

Alter: 5 Jahre

Alter: 3 Jahre

Rasse: Border Collie

Rasse: Mops

Größe: 79 cm

Größe: 49 cm

Gewicht: 20 kg

Gewicht: 9 kg

Erkennungsmerkmale:
•Weiße Pfoten •Halsband

Erkennungsmerkmale:
•Hellbrauner Schwanz •Schleife

Als Hütehund hält Lucky es für seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass
alles an seinem Platz ist. Im Hundepark ist er eine große Hilfe, wenn
er blitzschnell um alle anderen Hunde herumlaufen kann! Zuhause
ist das allerdings schwieriger: Wenn er sich mit akrobatischer
Kunstfertigkeit zwischen den Möbeln hindurchschlängelt, kann er
schon mal den einen oder anderen Schaden anrichten.

Eine faltige Schnauze, stämmige Beine, große Augen – was könnte
niedlicher sein? Wenn sein Herrchen in der Nähe ist, wirkt Poldi
immer unglaublich süß. Doch kaum ist er alleine, verwandelt sich
dieses Schätzchen mit dem geringelten Schwanz vom liebenswerten
Engel in einen spitzbübischen Unruhestifter.

BELLA:
Alter: 8 Jahre
Rasse: Pudel
Größe: 91 cm
Gewicht: 20 kg
Erkennungsmerkmale:
•Halsband •Schleife
In jüngeren Jahren war Bella der bewunderte Star der Hundeschau.
Nun ruht sie sich auf ihren Lorbeeren aber schon ein wenig zu lange
aus. Hat ihre Vorliebe für das Rampenlicht sie dazu gebracht, die
Bilder von Fotografen durch Fahndungsfotos zu ersetzen?

4

DogCr-76413-6-IN01 (German).indd 5

TRIXI:
Alter: 4 Monate
Rasse: Welsh Corgi Pembroke
Größe: 46 cm
Gewicht: 5,5 kg
Erkennungsmerkmale:
•Weiße Pfoten •Spitze Ohren
Trixi ist der jüngste Neuzugang im Haus und ein neugieriger
Welpe. Sie geht gern auf Entdeckungstour und nagt alles an – vom
Hundespielzeug bis hin zu geliebten Familienerbstücken. Könnte
dieses draufgängerische Hündchen hinter der jüngsten Zunahme der
Hunde-Malheure stecken?
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ERKLÄRUNG DES SPIELBRETTS
In der nachfolgenden Abbildung sind 6 Bereiche mit schwarzen Linien
umrandet. Jeder dieser Bereiche enthält:
• 1 Hunde-Position
• 1 Tatort-Plättchen-Position
• 2 Arten von Beweisen

Position Tatort-Plättchen (6 insgesamt)
6

Hier können die Untaten geschehen
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Beweise (12 insgesamt)
6 verschiedene Arten, 2 von jeder Art
auf dem Spielbrett

Position Hund (6 insgesamt)
Wo hat jeder Hund sich zur Tatzeit befunden?
(Position direkt neben dem Rand des Spielbretts)
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Begangene Untat

SPIELVORBEREITUNG:
1. Wähle eine Aufgabenkarte.

LEICHT

2. J ede Aufgabenkarte zeigt in der rechten
oberen Ecke die Untat, die aufgeklärt
werden soll. Suche das Tatort-Plättchen
heraus, das zu der Abbildung auf der
Aufgabenkarte passt, und lege es an die
entsprechende Tatort-Plättchen-Position
auf dem Spielbrett.

WER HAT AUF DEN TEPPICH
GEMACHT?
• Trixi saß vor einem Kauknochen und
einem Stock.

DEIN ZIEL:
Anhand der Hinweise versuchst du, die Hunde rund um das
Spielbrett zu platzieren und herauszufinden, wer von ihnen der
Schuldige ist.

• Cäsar saß gegenüber von Trixi.
• Daisy saß rechts neben Cäsar.
• Lucky saß gegenüber von Daisy.
• Poldi saß neben einem Hund mit einem
Halstuch.

© 2019 ThinkFun Inc. MADE IN CHINA, 150. #76413-6. CH01.

Aufgabenkarte

TATORT-PLÄTTCHEN:

SPIELABLAUF:
Lies jeden Hinweis auf der Aufgabenkarte. Finde heraus, an
welchem Ort die Hunde sich befunden haben müssen, damit
alle aufgeführten Hinweise erfüllt sind. Sobald du alle Hunde
außen rund um das Spielbrett angeordnet und herausgefunden
hast, welcher Hund vor dem Tatort-Plättchen sitzt, hast du den
schuldigen Hund ermittelt! DU HAST GEWONNEN!

DIE HINWEISE INTERPRETIEREN:
Kissen

Blumentopf

Kacke

Hausaufgaben

Torte

Schuhe

TATORT-PLÄTTCHEN PLATZIEREN:

Jeder Hinweis bezieht sich auf einen bestimmten Hund, ein
Erkennungsmerkmal, eine Position in Bezug auf einen bestimmten
Tatort oder einen auf dem Spielbrett abgebildeten Gegenstand
mit Beweiskraft.
Jeder Hund hat zwei Erkennungsmerkmale, die bei den Hinweisen
erwähnt werden könnten. Diese Merkmale sind in den Steckbriefen
der Hunde auf den Seiten 3 bis 5 aufgeführt.

Bei der Beispielaufgabe, die oben abgebildet ist, wird das Tatort-Plättchen der Kacke
auf die Abbildung der Stinkewolke auf dem Spielbrett gelegt.
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Auf dem Spielbrett gibt es sechs Positionen für Tatort-Plättchen
sowie Abbildungen von sechs verschiedenen Arten von Beweisen
(siehe „Erklärung des Spielbretts“ auf den Seiten 6 und 7).
Jede Beweisart kommt zweimal vor. Und jeder Bereich auf dem
Spielbrett weist eine andere Kombination aus zwei Beweisen auf.
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BEWEISE:
Tennisball

• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund „vor“ etwas gesessen
hat, bedeutet das, dass dieser Hund an den Ort gestellt werden
muss, der am nächsten bei diesem Gegenstand liegt.

Socke

Kauknochen

Spielseil
• CASAR •

Pfotenabdruck
Stock

Kauknochen

Pfotenabdruck

Socke

Tennisball

Spielseil

Cäsar sitzt vor einem Tennisball und einer Socke.

• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund „neben“ etwas gesessen
hat, bedeutet das, dass dieser Hund an die Hunde-Position
gestellt werden muss, die sich direkt rechts oder links von dem
genannten Gegenstand oder Hund befindet.

Stock
• POLDI •

Nun kannst du damit beginnen, die Untat aufzuklären!
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• CASAR •

• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein oder mehrere Hunde „im
Hof gespielt“ haben, bedeutet das, dass dieser Hund bzw. diese
Hunde in dieser Aufgabe nicht verwendet werden. Wird ein Hund
in keinem der Hinweise erwähnt, wird er trotzdem für die Lösung
der Aufgabe benötigt.

• DAISY •

LÖSUNGSANLEITUNG:

Daisy sitzt neben Poldi. Cäsar sitzt neben den Hausaufgaben.
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• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund „zwischen“ zwei
anderen Hunden gesessen hat, bedeutet das, dass diese beiden
Hunde sich direkt rechts und links neben ihm befinden.

• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund „2 Plätze entfernt“ von
einem anderen Hund gesessen hat, beispielsweise von Cäsar,
dann bedeutet das, dass dieser Hund sich auf dem zweiten Platz
rechts oder links neben Cäsar befindet.

• POLDI •

2 PL

NT

• DAISY •

• BELLA •

E ENTFER

ÄTZE ENTFERNT

LÄTZ

3 PL

3P

• LUCKY •

NT
ÄTZE E FERNT

• CASAR •

• LUCKY •

Poldi sitzt zwischen Lucky und Bella.
Cäsar sitzt 2 Plätze von Lucky entfernt und 3 Plätze von Daisy entfernt.

• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund „links“ neben einem
anderen Hund gesessen hat, beispielsweise links neben Cäsar,
dann bezieht sich das auf die Position links von Cäsar, wenn
dieser zum Teppich schaut. Für Poldi gelten dieselben Regeln
wie für die anderen Hunde, auch wenn er nach hinten blickend
dargestellt ist.

• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund „gegenüber von“
einem anderen Hund gesessen hat, bedeutet das, dass sich diese
Hunde auf den einander gegenüberliegenden Seiten des Teppichs
befinden, und zwar genau gegenüber.
• LUCKY •

• CASAR •

• TRIXI •

• CASAR •

• LUCKY •

• POLDI •

• DAISY •

• BELLA •

• BELLA •

• POLDI •
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Daisy sitzt rechts neben Cäsar, und Trixi sitzt links neben Poldi.
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Poldi sitzt gegenüber von Cäsar (roter Pfeil),
und Bella sitzt gegenüber von Lucky (blauer Pfeil).
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• Wenn ein Hinweis besagt, dass ein Hund mit einem bestimmten
Merkmal nicht vor einem bestimmten Gegenstand gesessen hat,
bedeutet das, dass keiner der Hunde mit diesem Merkmal sich vor
diesem Gegenstand befinden kann.

TIPPS FÜR DIE ERMITTLUNGEN
• In einigen Hinweisen ist die exakte Position eines Hundes
angegeben, weil die beiden Beweisarten genannt werden, vor
denen der Hund sitzt. Beginne mit diesen Hinweisen.
• Die Hinweise müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge
bearbeitet werden.
• Sieh nach, ob es mehrere Hinweise gibt, in denen derselbe Hund
erwähnt ist, und versuche herauszufinden, wie du diese Hinweise
zusammen verwenden kannst.
• Sieh nach, ob du Positionen ausschließen kannst, weil die
Information des einen Hinweises in Widerspruch zu einem
anderen Hinweis steht.
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ThinkFun® hat es sich

zur Aufgabe gemacht,
deine kleinen grauen
Zellen anzuregen!
ThinkFun ist weltweit führend bei der Entwicklung von
unterhaltsamen Spielen, die den Verstand schärfen und
süchtig machen. Von der Förderung junger Köpfe bis
zum Spaß für die ganze Familie – die innovativen Spiele
von ThinkFun regen zum Denken an und zaubern ein
Lächeln ins Gesicht.

www.ThinkFun.de
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