
https://asmodee.de/sherlock-holmes-beratender-detektiv Dies ist der wichtigste Teil! Jeder Spieler muss die nöti-
gen Dateien zum Fall herunterladen. So kann jeder mit 
den Dokumenten auf dem eigenen Bildschirm spielen. 
Ein Ausdrucken ist nicht nötig.

Guide zum Onlinespielen
In diesen turbulenten Zeiten gibt es kaum etwas Entspannenderes, als zusammen mit Freunden einen 

Fall aus der Reihe Sherlock Holmes – Beratender Detektiv zu lösen! In diesem Guide erklären wir euch, wie 
ihr eure Ermittlungen vorbereitet, um zusammen online zu spielen – ganz egal, wo ihr euch befindet.

Zum Spielen braucht ihr:

  Die Box „Die Themse-Morde & andere Fälle“. 

Es genügt eine Box für die gesamte Gruppe. Der Besitzer des Spiels ist der Organisator/Erzähler 
(falls mehrere Spieler eine Box besitzen, können sie sich diesen Part auch teilen).

  Die Spielregeln. Der Erzähler erklärt sie den anderen zu Beginn (sie sind sehr einfach).

  Den unten angegebenen Link zu den allgemeinen Materialien, die für den Fall nötig 
sind (am Ende der Seite findet ihr die Materialien). 

Vorbereitung:
  Organisator/Erzähler: Wähle den zu spielenden Fall aus. Nimm die zugehörige Fallakte und das allgemeine Spiel-
material (Zeitung, Adressbuch, Stadtplan) aus der Box.

  Triff dich online mit deinen Freunden per Videokonferenz-Software (z. B. Discord, Zoom, Skype ...).

  Stellt sicher, dass sich alle gegenseitig gut verstehen können. Gemeinsam zu schlussfolgern und über den Fall zu 
diskutieren, ist der Schlüssel zum Erfolg! Falls die Verbindung schlecht ist, zieht in Erwägung, die Videoqualität 
herunterzusetzen, um dafür die Audioqualität zu verbessern.

Los geht’s!
  Der Erzähler liest die Einleitung zum Fall laut vor. Er wird im Verlauf der Ermittlungen auch die Hinweise vorlesen 
sowie am Ende die Fragen zum Fall und die Lösung. Wichtig: Die Hinweise sind essenziell für das Spiel. Alle sollten 
sehr gut zuhören, wenn der Erzähler diese vorliest.

  Von der besonderen Rolle des Erzählers abgesehen, verläuft das Spiel online genauso wie bei einem normalen 
Spieleabend.

  Ihr könnt jederzeit die allgemeinen Materialien durchstöbern (Zeitung, Adressbuch, Stadtplan). Stellt sicher, dass 
jeder Zugriff auf diese hat. Ein Browser mit separaten Tabs für die verschiedenen Dokumente ist ideal.

Wichtig! Bei der Verwendung der Zeitungen gelten die nor-
malen Spielregeln. Neben der Zeitungsausgabe des aktuellen 
Tages dürft ihr auch alle vorherigen Ausgaben zurate ziehen.
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