
Konzept Mister X Spiel   

 

Grundidee 

⎯ zwei (oder mehr) Detektivteams, die gegeneinander spielen (z.B. MI6 vs. CIA), jedes Team 

besteht aus mehreren Kleingruppen  

⎯ Mister X ist selbst ein kleines Team 

⎯ Detektivteams versuchen Mister X zu fangen und jagen ihn dazu durch ein abgegrenztes 

Gebiet (als Fortbewegungsmittel dienen z.B. Fahrräder) 

⎯ Auch Mister X verfolgt ein bestimmtes Ziel 

 

Spielablauf 

⎯ Treffpunkt an einem bestimmten Standort (z.B. Jugendstelle), hier werden Regeln erklärt und 

jeder Gruppe das benötigte Material ausgehändigt 

⎯ es werden Startpunkte gezogen, alle außer der von Mister X sind für alle ersichtlich  

⎯ Spiel beginnt, wenn alle an ihrem Startpunkt sind 

➔ Jede Gruppe muss bei Ankunft ein Foto an Orga-Team schicken, Orga-Team gibt dann 

Startsignal 

⎯ Mister X teilt regelmäßig seinen Standort (z.B. alle 20 min) online und zeichnet zusätzlich ein 

X mit Kreide auf den Boden 

➔ Evtl. kreatives online Teilen: Standort Google Maps, Foto von markantem 

Orientierungspunkt oder Tonaufnahme etc.  

⎯ Mister X kann einmal im gesamten Spiel von jeder Kleingruppe ihren Standort abfragen 

(diese muss ehrlich antworten) 

⎯ Kleingruppen eines Teams können sich gerne während dem Spiel untereinander per Telefon 

verständigen, um eine bestimmte Strategie zu verfolgen 

⎯ Mister X muss mehrere Aufgaben erfüllen 

➔ Aufgabenstandorte sind großräumig im ganzen Gebiet verteilt, zu Spielbeginn erhält er 

vom Orga-Team die genauen Standpunkte (Reihenfolge der Bearbeitung kann er selbst 

entscheiden) 

➔ Aufgaben sind kleinere Rätsel, die zusammen größeres Ganzes z.B. Codewort (entweder 

sinnlose Buchstaben-/Zahlenreihenfolge oder ein Codewort, das selbst errätselt werden 

muss, damit nicht geschummelt werden kann) ergeben 

➔ Mister X muss Bescheid geben, wenn er ein Rätsel gefunden hat, damit andere seinen 

Fortschritt mitbekommen  

⎯ Spiel endet, wenn  

o Mister X mit Fotobeweis gefangen ist (dazu muss ein Foto von Mister X an Orga-

Team geschickt werden) 

o Oder Mister X den Code geknackt und telefonisch an Orga-Team durchgegeben hat 

o Oder eine festgelegte Uhrzeit erreicht ist 

➔ Orga-Team muss Fang bzw. Code bestätigen und Spiel dann offiziell für beendet erklären 

⎯ Siegerehrung am Startpunkt als Abschluss 

 

  



Material 

⎯ Für jede Gruppe 

o Blatt mit Spielregeln, Kontaktmöglichkeit zum OrgaTeam und wichtigen Hinweisen 

o Karte vom Spielfeld 

o Medipacks oder ähnliches 

⎯ Nur für Mister X 

o Kreide 

o Evtl. auffällige Kleidung (z.B. Warnweste) 

⎯ Essen und Trinken für jeden  

⎯ Detektivausweise 

⎯ Urkunden und/oder Preise 

 

Im Vorfeld zu erledigen 

⎯ Telegramgruppe mit Mister X und allen Teilnehmern erstellen 

⎯ Mögliche Startpunkte vorbereiten 

⎯ Rätsel erstellen und dafür passende Standpunkte überlegen, Rätsel dort verstecken 

⎯ Material besorgen 

⎯ Anmeldung erstellen und verschicken, Anmeldeabschnitte einsammeln 

 

Erstellt von Carla Lohner und Sarah Romanow (für die Mittlere Ebene der kjg Laim) 


