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purple stories ent-
führen dich in geheim-
nisvolle Schattenwelten, in der 
die dunklen Geschöpfe der Nacht ihr 
Unwesen treiben …

Du triff st auf fi nstere Gestalten und heim-
tückische Hexen, aber auch auf magische 
Wesen, bezaubernde Kreaturen und ver-
führerische Vampire. Sie alle verhalten sich           
                               rätselhaft, und manche    
                                 haben ein echtes Problem!  
                                  Hilf ihnen bei der Lösung. 
                                   Durch Fragen, Raten und       
                               Tüfteln bringst du Licht ins 
                                     Dunkel und knackst die 
                                        Rätsel der Nacht –     
                                     komplett ohne Magie!                         

                                    

purple stories könnt ihr zu zweit oder mit vie-
len Freunden spielen. Nur allein macht es nicht 
so viel Spaß, weil man jemanden braucht, der 
die Lösung kennt und Fragen beantwortet. 
Das ist der Fledermeister. Die Mitspieler bilden 
das Ratevolk, das als Team gegen den Fleder-
meister spielt. Es ist immer abwechselnd 
einer von euch der Fledermeister.

Als Fledermeister nimmst du eine 
Karte, liest das Rätsel auf der Vorderseite 
laut vor und zeigst dem Ratevolk die 
Abbildung. Die Lösung auf der Rück-
seite liest du still für dich durch. 

Das Ratevolk stellt nun reihum Fragen, um 
dem Rätsel auf die Spur zu kommen, und 
muss sich dabei alle Hinweise gut merken. 
Natürlich darf sich das Rate-
volk untereinander berat-
schlagen und kann sich 
die story jederzeit erneut 
vorlesen lassen.

Die Lösung. Die einzig 
richtige und zu erratende Lösung 
ist der fettgedruckte Teil auf der Kartenrück-
seite. Die ausführliche Antwort darunter muss 
nicht erraten werden, hilft dem Fledermeister 
aber dabei, die Fragen seiner Mitspieler zu 
beantworten. Solltest du als Fledermeister      
            einmal eine purple story nicht verste-
              hen, nimm einfach eine andere Karte
                  und frage später deine Mitspieler
                    oder deine Eltern um Rat.

              15 Rätsel sind besonders kniffl  ig. 
              Ihr erkennt sie an diesem Zeichen.

Spielvariante für besonders wagemutige 
Nachtwandler: Möchtet ihr das Spiel noch 
kniffl  iger gestalten, so versucht doch einmal, 
nur solche Fragen zu stellen, die der Fleder-
meister eindeutig mit »Ja« oder »Nein« 
beantworten kann. Jeder Spieler darf dann 
solange fragen, bis die Antwort »Nein« lautet. 
Wem das immer noch nicht schwierig genug 
ist, der sieht einfach nicht hin, wenn die Abbil-
dung gezeigt wird, denn 
darin sind oft 
Hinweise 
versteckt!

Eure Ausrüstung:
Neugier, Verwegen-

heit und Fantasie!

anleitung

spiel



Tipps für das Ratevolk: 
Höre gut zu, wenn der 
Fledermeister das Rätsel 
vorliest! Jedes Wort 
könnte ein Hinweis, 
aber ebenso eine falsche Fährte sein. Finde zu-
nächst heraus, wo die Hinweise versteckt sind. 
Du könntest z. B. fragen: »Ist es für die Lösung 
wichtig, dass …?« Beobachte bei allen Fragen 
die Reaktion des Fledermeisters: Zögert er mit 
seiner Antwort? Dann könnte es daran liegen, 
dass die Frage unwichtig ist und in die 
falsche Richtung führt. Vielleicht bist 
du aber auch ganz nah dran …
Doch beachte: Auch wenn deine Idee 
die beste ist – der Fledermeister 
hat immer recht! Nur er kennt 
die einzig richtige Lösung!

Tipps für den Fledermeister:
Als Fledermeister hast du es nicht immer leicht. 
Du musst gut überlegen, um mit deinen Ant-
worten nicht zuviel zu verraten. Auf manche 
Fragen gibt der Lösungstext keine Antwort, 
andere führen in eine falsche Rich-
tung. Bitte dann um eine neue 
Frage. Ist das Ratevolk völlig 
ahnungslos, lies das Rätsel 
erneut vor und be-
tone die Hinweise.

Die Autorin: Andrea Köhrsen kam 1971 als »Fisch-
kopp« zur Welt und studierte Kommunikations-Design 
an der Muthesiusschule in Kiel. Seit 2003 arbeitet sie 
freiberuflich als Gestalterin und Texterin. Von Zeit zu 
Zeit ertappt sie sich dabei, mit fest zusammengeknif-
fenen Augen in der Küche zu stehen und mit den Fin-
gern zu schnipsen – in der Hoffnung, ihre magischen 
  Fähigkeiten würden sich entfalten. Doch jedes Mal,    
    wenn sie die Augen öffnet, ist der Abwasch immer 
       noch da … Immerhin verfügt sie über ziemlich 
         spitze Eckzähne. Und sie liebt blutige Steaks …
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