
Einleitungstext (Als Polizist*in verkleidet)

„Verehrte Kolleg*innen der Soko Tatort Tropenwald des Bundeskriminalamtes,
vielen Dank, dass Sie so schnell einsatzbereit waren! 
Ich bin Hauptkomissar*in … .
Vor wenigen Stunden wurde das BKA von der brasilianischen Polizei über ein Verbrechen 
informiert. 
Ein Journalist wurde tot im brasilianischen Regenwald gefunden. 
Die Kolleg*innen haben anhand des Reisepasses festgestellt, dass es sich bei dem Toten um einen 
Deutschen, Peter Zimmermann handelt. 
Der Fall erfordert also internationale Zusammenarbeit.

Folgendes ist uns bereits bekannt:
Peter Zimmermann ist am 23. Mai im tropischen Regenwald tot aufgefunden worden.
Er wurde von dem Kleinbauern Celito Costa am Rande einer Lichtung entdeckt.
Bei dem Toten fand sich ein Presseausweis.
Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Tod durch eine Schussverletzung im Bauch
eingetreten ist.
Die Leiche hat ca. 3 Tage im Wald gelegen.
Somit ist Peter Zimmermann am 20. Mai gestorben.
Rund um die Lichtung wurden mehrere leere Patronenhülsen gefunden, die alle aus dem selben 
Gewehr stammen.

Zwei Besonderheiten fanden sich bei dem Toten selbst: 
Er hatte das Gesicht dunkel gefärbt und eine Digitalkamera dabei. Die örtliche Polizei hat die Fotos
bereits ausgewertet und steht ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.
Peter Zimmermann ist am 3. Mai nach Brasilien eingereist, seither weiß man nicht was passiert ist.

Damit das Ermittlungsverfahren so schnell wie möglich abgeschlossen werden kann, werden wir 
Sie nun in vier kleinere Ermittlungsteams aufteilen, die verschiedenen Spuren nachgehen werden.

Das wären einmal die Spezialeinheit „Holz“, die Spezialeinheit „Rohstoffe“, die Spezialeinheit 
„Landwirtschaft“ und die Spezialeinheit „Biodiversität“.

Wir zählen auf Sie, dass wir den Fall schnellstmöglich lösen können und vielen Dank bereits für die 
Zusammenarbeit!“

→ In 4 Teams einteilen
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Die Regeln:

• Jedes Team erhält folgende Materialien:
◦ 1 Tablet (gut darauf achten!)
◦ 1 AB (Fallnotizen) mit Fragen zu dem Fall
◦ 1 Stift
◦ 1 Klemmbrett

Wichtige Hinweise:
• Um den Fall zu lösen, müsst ihr verschiedene Zeug*innen befragen und Hinweisen 

nachgehen
• Die einzelnen Personen und Orte müsst ihr auf dem Gelände suchen und dann eventuell 

einen QR-Code scannen, zwei Personen müsst ihr live befragen
• Folgt den Anweisungen auf dem Tablet, lest sie genau durch
• Bleibt im Actionbound drin und brecht ihn nicht ab.
• Zu jeder Person, die ihr befragt, werden euch auf den Fallnotizen Fragen gestellt. Diese 

müssen von euch beantwortet werden, um den Fall zu lösen. Notiert euch die Antworten, 
sie sind für das weitere Programm wichtig.

• Bevor ihr mit der Person sprecht/ihre Sprachnachricht anhört, lest diese Fragen vor
• Macht euch Notizen während des Interviews
• Die Sprachnachrichten könnt ihr mehrmals anhören
• Anschließend wird gemeinsam versucht, die Fragen zu beantworten
• Notiert die Antworten dann auf dem AB
• Es geht nicht darum schnell zu sein, sondern darum die Fragen richtig zu beantworten und 

wichtige Informationen zu sammeln. 
• Wenn ihr fertig seid, bringt mir das Tablet.
• Zunächst müsst ihr Quizfragen auf dem Tablet beantworten 
• Euer Actionbound startet bei eurem Polizeirevier (Polizeirevier B = Biodiversitätsgruppe, 

Polizeirevier H = Holzgruppe etc.)
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