Zusatzrollen für „Der Fluch des Pharaos“ (MD10)

Wichtige Info für Gastgeber:
Unsere Spiele sind für 6, 7 oder 8 Mitspieler ausgelegt. Sie möchten mehr
Gäste einladen? Kein Problem: Folgende 2 Rollen sind Zusatzrollen, die
allerdings nicht als Verdächtige in Frage kommen. Um Verwirrung
auszuschließen, sollten das alle Mitspieler wissen. Die Zusatzrollen sind auch
nicht auf den Einladungen aufgeführt und verfügen nicht über ein komplettes
Rollenheft, wie die anderen Rollen.
Tipp: Vergeben Sie die Zusatzrollen an besonders kommunikationsfreudige und
kreative Mitspielende. Ruhigere Mitspielende fühlen sich hingegen wohler mit
einer der acht Standardrollen.
Bei der Einladung erhalten die zusätzlichen Mitspieler nur die Informationen
aus Teil A. Am Spielabend selbst erhalten diese Mitspieler den sie betreffenden
Teil B. Am besten Sie drucken diese Unterlage aus und schneiden sie
entsprechend zurecht.
Die Mitspieler der Zusatzrollen können ihren Beitrag für den Abend frei
improvisieren. Bei der Vorstellungsrunde können sie sich, nachdem alle
anderen Spieler sich gemäß ihrer Rollenhefte vorgestellt haben, in ihren
eigenen Worten ebenfalls vorstellen.
Achten Sie aber als Gastgeber darauf, dass diese Mitspieler keine „Fakten“ oder
Beschuldigungen erfinden. Selbstverständlich können aber auch die
Zusatzcharaktere nach Herzenslust mitspielen und mit raten.

Teil A
Anita Berger
Sie ist eine Berliner Schauspielerin, Tänzerin und Femme Fatale. Skandale
säumen ihren Weg und sie ist bekannt für Exzesse jeder Art. Nach Ägypten ist
sie vor allem gekommen, um sich für eine neue Rolle vorzubereiten: Kleopatra.
Kostümvorschlag: Blass geschminkt mit dunklem Rosenmund und
dramatischem Augen-Make-up, Stirnband, wallendes Gewand. Alternativ:
Cleopatra-Outfit.
Fritz Riesig
Er ist ein deutscher Filmregisseur, spezialisiert auf Horrorfilme. Gerade feierte
er große Erfolge mit "Schleiertanz des Todes". In Ägypten will er seinen
nächsten Knüller drehen.
Kostümvorschlag: Knickerbocker, Tropenhelm, Monokel, Zigarettenspitze.
Teil B folgt auf den nächsten Seiten

Spielregeln
Verehrter Gast,
wie sich gleich zeigen wird, sind Sie in die Ermittlungen bei einem Mordfall
hineingeraten. Sie selbst werden zu Recht nicht verdächtigt. Allerdings können
Sie im weiteren Verlauf Ihre Meinung zu den Ermittlungen frei äußern und
natürlich Fragen stellen. Und am Ende der Ermittlungen sollten Sie der Runde
kundtun, wer die Tat Ihrer Meinung nach begangen hat, wie es geschah und
warum.
Sie dürfen in Ihrer Darbietung frei improvisieren und Ihre Rolle gestalten. Ein
paar Anhaltspunkte zur Rolle finden Sie hier auf dieser Seite.
Anschließend beginnt das Spiel mit der Vorstellungsrunde, bei der Sie sich in
Ihren eigenen Worten präsentieren. Ihr Einsatz kommt, nachdem die Gäste mit
den Rollenheften, die Verdächtigen, sich alle vorgestellt haben.
Und nun: Viel Vergnügen bei der Mörderjagd!

Ihre Rolle
Anita Berger, eine deutsche Schauspielerin
Sie sind eine skandalumwitterte Berliner Schauspielerin. Vor allem geht es
Ihnen darum, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Man lebt nur einmal –
und Sie wollen mitnehmen, was geht. Man nennt Sie hemmungslos? Na und!
Besser als mit zwanzig schon vertrocknet!
Nach Ihrem Erfolg im Horrorfilm "Schleiertanz des Todes" (von dem Sie bereits
vergessen haben, worum es darin überhaupt ging), hat Fritz Riesig, der
Regisseur, Ihnen die Rolle der Kleopatra angeboten.
Sie haben von dieser Pharaonengraböffnung gehört und finden, dass es eine
gute Gelegenheit ist, sich das alte Ägypten aus der Nähe anzusehen. Und schon
ist jemand tot! Dieser Carlton. Nicht im Film, sondern im richtigen Leben. So
schnell kann das gehen. Das gibt Ihnen recht. Man muss jeden Tag feiern, als ob
es der letzte sei!

Spielregeln
Verehrter Gast,
wie sich gleich zeigen wird, sind Sie in die Ermittlungen bei einem Mordfall
hineingeraten. Sie selbst werden zu Recht nicht verdächtigt. Allerdings können
Sie im weiteren Verlauf Ihre Meinung zu den Ermittlungen frei äußern und
natürlich Fragen stellen. Und am Ende der Ermittlungen sollten Sie der Runde
kundtun, wer die Tat Ihrer Meinung nach begangen hat, wie es geschah und
warum.
Sie dürfen in Ihrer Darbietung frei improvisieren und Ihre Rolle gestalten. Ein
paar Anhaltspunkte zur Rolle finden Sie hier auf dieser Seite.
Anschließend beginnt das Spiel mit der Vorstellungsrunde, bei der Sie sich in
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Ihre Rolle
Fritz Riesig, der Filmregisseur
Sie sind ein gefeierter Filmregisseur aus Berlin. Nach dem umwerfenden Erfolg
von "Schleiertanz des Todes" stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Ägypten
ist gerade angesagt. Die Pyramiden sind eine Kulisse vom Feinsten. Jetzt sind
Sie hier und suchen nach einer Story. Irgendwas mit Kleopatra.
Zufällig sind Sie in diese Grabesöffnung geraten. Der Fluch des Pharaos? Das
klingt nach einem erstklassigen Filmtitel. Sie sehen es schon vor sich: Wissenschaftler öffnet Grab, stirbt an uraltem Fluch. Da fehlt nur noch eine Mumie,
die alle abmurkst. Der Zuschauer will schließlich was zu sehen bekommen.
Und Sie wissen auch schon, wer Kleopatra spielen wird: Anita Berger, Ihr Star
aus "Schleiertanz des Todes". Diese Frau kennt keine Hemmungen.
Auf jeden Fall werden Sie jetzt die Gelegenheit nutzen, um möglichst genau zu
erfahren, wie dieser Carlton zu Tode kam. Das kann man alles verwenden. Und,
wer weiß, vielleicht lösen Sie ja den Fall! Das wäre doch ein Brüller!

