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Plättchen

Vorderseite Vorderseite Vorderseite VorderseiteRückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Verdächtige Verbrechen

Spielplan

Drei schwarze Holzscheiben Eine Startspielerfigur

Karten
Sechsunddreißig Hinweis-Karten Zwölf Fall-Karten „Verdächtiger“ Zehn Fall-Karten „Verbrechen“ Vierzehn Fall-Karten „Versteck“

Fünf Detektiv-Marker Drei Holzscheiben Einen Strafpunktemarker Drei PunktemarkerZehn Holzwürfel

Spielmaterial
Außer diesen Spielregeln enthält das Spiel folgendes Material:

Material für jeden Spieler
Jeder Spieler erhält:

Einführung und Überblick

P.I. („Private Investigator“) ist ein Deduktionsspiel für zwei bis fünf Spieler. 
Ziel des Spieles ist es, sich als bester Privatdetektiv der Stadt zu beweisen. 
Eine komplette Partie besteht aus drei „Mini-Spielen“. In jedem Mini-Spiel 
versuchen die Spieler ihren Fall zu lösen, indem sie einen Verdächtigen 
mit einem Verbrechen in Zusammenhang bringen, und den Ort ermitteln, 
wo er sich versteckt die. Der Dreh ist, dass Spieler den Fall lösen müssen, 
dessen Details ihr rechter Mitspieler als Karten auf der Hand hält, wobei die 
schnellsten Detektive mehr Punkte erhalten als langsamere. 

Zu Beginn jedes Mini-Spiels werden die Plättchen 
für Verdächtige und Verbrechen auf dem Spielplan 
ausgelegt. Jeder Spieler erhält eine Karte 
„Verdächtiger“, „Verbrechen“ und „Versteck“ von 
den jeweiligen „Fall“-Stapeln. Diese drei Karten 
stellen die drei Aspekte des Falles dar, den sein 
linker Mitspieler zu lösen hat. Außerdem werden 
neun Hinweis-Karten aufgedeckt und neben den 
Spielplan gelegt.

Ein Spieler am Zug kann eine von drei Aktionen 
ausführen: Einen seiner Detektiv-Marker einsetzen, 
eine Hinweis-Karte auswählen oder versuchen,  
den Fall zu lösen.

Das Einsetzen eines Detektiv-Markers bringt dem 
Spieler Erkenntnisse über alle drei Aspekte an 
einem Ort. Der rechte Mitspieler vergleicht die 
Plättchen an diesem Ort mit seinen Fall-Karten. 
Stimmt eine Karte mit einem Plättchen überein,  
teilt er dem aktiven Spieler mit, dass er dort eine 
seiner Scheiben platzieren darf. Stimmt eine Karte 
mit einem Plättchen an einem angrenzenden Ort 

überein, teilt er dem aktiven Spieler mit, dass er 
einen Würfel platzieren darf. Dabei geben weder 
Scheiben noch Würfel direkte Hinweise auf 
einzelne Plättchen. Platziert ein Spieler z.B. eine 
Scheibe, weiß er zwar, dass eines der drei Plättchen 
mit einer der Fall-Karten übereinstimmt, nicht aber, 
welches der drei.

Wählt der Spieler eine Hinweis-Karte aus, teilt  
der rechte Mitspieler mit, ob eine Scheibe oder ein 
Würfel platziert werden darf. Der Hauptunterschied 
zum Detektiv-Marker besteht darin, dass sie auf 
das Plättchen gelegt werden, das der Hinweis-
Karte entspricht.

Wenn der Spieler schließlich meint, alle drei 
Aspekte des Falles zu durchschauen, kann er 
versuchen, ihn zu lösen. Liegt er richtig, erhält  
er Punkte, abhängig davon, wie viele Spieler ihre 
Fälle schneller gelöst haben. Liegt er falsch,  
kassiert er Minuspunkte.

Nach drei Spielen wird der Spieler mit den meisten 
Punkten zum heißesten Detektiv der Stadt erklärt.
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Spielbeginn
Der Startspieler beginnt mit dem ersten Zug. Die anderen  
Spieler folgen im Uhrzeigersinn. Dies wird so lange fortgesetzt,  
bis alle Spieler ihre Fälle gelöst haben, oder bis nach einer Runde 
lediglich ein Spieler seinen Fall noch nicht gelöst hat (lösen die 
Spieler ihre Fälle in derselben Anzahl von Zügen, erhalten sie 
dieselbe Punktzahl).
Der Spieler am Zug kann eine der folgenden drei  
Aktionen ausführen:

• Einen Detektiv einsetzen

• Eine Hinweis-Karte auswählen

• Versuchen, den Fall zu lösen

Spielverlauf

  Einen Detektiv einsetzen

Der Spieler nimmt einen seiner Detektiv-Marker und legt ihn auf 
dem Spielplan in die obere Hälfte eines Ortes seiner Wahl. Der 
Mitspieler rechts muss ihm nun mitteilen, wie erfolgreich die 
Ermittlung gewesen ist. Für jedes Plättchen an diesem Ort, dass mit 
einer seiner Fall-Karten übereinstimmt, lässt er den aktiven Spieler 
eine Scheibe platzieren. Für jedes übereinstimmende Plättchen an 
einem angrenzenden Ort lässt er ihn einen Würfel platzieren. 
Scheiben und Würfel werden auf den Detektiv-Marker platziert.
Liegen bereits Scheiben und/oder Würfel des aktiven Spielers an 
diesem Ort, darf der Mitspieler für diesen Aspekt des Falles keine 
weitere Scheibe/Würfel setzen lassen. An einem Ort dürfen sich  

nie mehrere Scheiben oder Würfel auf ein und dasselbe  
Plättchen beziehen.
Wird an einem Ort ohne Verbrechen und/oder Verdächtigen 
ermittelt, hat dies keinen Einfluss auf das Setzen von Würfeln 
aufgrund übereinstimmender Plättchen an angrenzenden Orten.
Weiß der Spieler mit absoluter Sicherheit, dass sich eine Scheibe 
oder ein Würfel auf ein ganz bestimmtes Plättchen bezieht, kann er 
die Scheibe oder den Würfel direkt auf dieses Plättchen umlegen.
Detektiv-Marker sind nur für den einmaligen Gebrauch im gesamten 
Spiel – man kann einen solchen Marker also nur fünf mal über die 
drei Mini-Spiele verteilt einsetzen.

BEISPIEL: Spielerin Rot setzt einen Detektiv-Marker in Little Italy ein. 
Der Spieler rechts von ihr schaut sich seine Handkarten an. Er teilt ihr 
mit, dass sie eine Scheibe und einen Würfel platzieren darf, da sich 
Bubbles am selben Ort und das Mord-Plättchen an einem angrenzenden 
Ort befindet. Rot legt Scheibe und Würfel auf ihren Detektiv-Marker,  
da unklar ist, auf welche konkreten Plättchen sie sich beziehen.

Den Spielplan in die Tischmitte legen.
Jeder Spieler nimmt das Spielmaterial einer Farbe, also fünf 
Detektiv-Marker, drei Holzscheiben, zehn Holzwürfel, einen 
Strafpunktemarker und drei Punktemarker.
Die Fall-Karten in drei Stapel sortieren: Verdächtige, Verbrechen  
und Verstecke. Die Stapel separat mischen und von jedem Stapel 
eine Karte verdeckt an jeden Spieler ausgeben. Die Spieler können 
sich ihre Handkarten ansehen, sollten sie aber vor den Mitspielern 
verdeckt halten. Die drei Handkarten stellen die drei Aspekte des 
Falles dar, den der Mitspieler zur Linken lösen soll.
Die Verdächtigen-Plättchen verdeckt mischen und je eins auf die 
linken Felder der Orte auf dem Spielplan legen. Anschließend 
Plättchen aufdecken. Auch Plättchen ohne Verdächtigen („No 
Suspect“) bleiben liegen. Auf dieselbe Weise die Verbrechens-
Plättchen mischen, verdeckt auf die rechten Felder der Orte legen 
und aufdecken. Auch Plättchen ohne Verbrechen („No Crime“) 
bleiben liegen. Die Versteck-Plättchen sind bereits auf dem  
Spielplan aufgedruckt.
Die Hinweis-Karten mischen. Die obersten neun Karten vom  
Stapel ziehen und offen neben den Spielplan auslegen.
Jeder Spieler legt seinen Strafpunktemarker auf das Feld „0“  
der Strafpunkte-Anzeige („Penalty“).
Schließlich erhält ein zufällig bestimmter Startspieler die 
Startspielerfigur.
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 Versuchen, den Fall zu lösen

BEISPIEL: Im nächsten Zug wählt 
Rot die Hinweis-Karte „Mord“. 
Daraufhin darf sie eine Scheibe  
auf das entsprechende Plättchen 
platzieren. Nun weiß sie, dass 
Bubbles die Verdächtige sein muss, 
da sich die Scheibe in Little Italy 
nicht auf das Versteck beziehen 
kann (sonst läge kein Würfel  
auf dem Waterfront-Plättchen).  
Rot weiß nun außerdem, dass  
das gesuchte Versteck Downtown 
sein muss, da dies als einziges 
sowohl an Waterfront, als auch  
an Main Street angrenzt.

Glaubt der Spieler, genügend Informationen zu haben, um den Fall 
zu lösen, kann er dies versuchen, anstatt einen Detektiv-Marker zu 
platzieren oder eine Hinweis-Karte zu nehmen. Hierzu nimmt er die 
drei schwarzen Scheiben und legt sie auf die Plättchen mit dem 
Verdächtigen, dem Verbrechen und dem Versteck, die er dem Fall 
zuordnet. Der Mitspieler rechts muss nun mitteilen, ob der Fall  
gelöst ist oder nicht. Ist er es noch nicht, rückt der Spieler seinen 
Strafpunktemarker ein Feld weiter (und verliert so zwei Punkte). Ist 
der Fall gelöst, legt der Spieler seinen Punktemarker für das aktuelle 
Mini-Spiel auf die Punkte-Anzeige. Unabhängig davon, ob der Fall 
gelöst ist oder nicht, entfernt der Spieler die schwarzen Scheiben 
vom Spielplan. Wurde der Fall gelöst, entfernt er außerdem alle 
seine Würfel vom Spielplan und legt seine Scheiben auf die drei 
Plättchen, auf denen die schwarzen Scheiben lagen. So können die 
anderen Spieler diese Plättchen von Ihren Ermittlungen ausschließen.
Ist der Fall gelöst, führt der Spieler keine weiteren Aktionen mehr 
aus. Der erste Spieler, der seinen Fall löst, legt seinen Punktemarker 
auf das 7er-Feld der Punkte-Anzeige („Points“). Jeder weitere Spieler, 
der seinen Fall löst, legt seinen Punkte-Marker immer auf das 
nächste freie Feld rechts, d.h., der Spieler, der seinen Fall am 
zweitschnellsten löst, erhält noch 5 Punkte. Lösen Spieler ihre Fälle 
in derselben Runde, haben also die gleiche Anzahl von Zügen 
benötigt, legen sie ihre Punkte-Marker auf dasselbe Feld der 
Punkte-Anzeige (möglicherweise gibt es also keinen einzelnen 
„letzten“ Spieler auf Feld „0“).
Dies gilt unabhängig davon, wie viele Spieler zuvor dieselbe 
Punktzahl erhalten haben. Haben z.B. zwei Spieler sieben Punkte 
erhalten, erhält der nächste Spieler fünf Punkte.

BEISPIEL: Rot glaubt, den Fall gelöst  
zu haben. Sie legt die drei schwarzen 
Scheiben auf die Plättchen Bubbles, 
Downtown und Mord. Ihr rechter 
Mitspieler bestätigt, dass sie damit 
richtig liegt. Rot legt ihren Punktemarker 
für den ersten Fall („First Case“) auf das 
7er-Feld. Blau hat bereits seinen Fall 
gelöst, allerdings in derselben Anzahl 
von Zügen wie Rot, so dass sie dieselbe 
Punktzahl erhält.

BEISPIEL: Im nächsten Zug setzt Rot einen 
Detektiv-Marker auf der Main Street ein. 
Daraufhin darf sie dort zwei Würfel platzieren.  
Obwohl am Ort selbst kein Verbrechens-
Plättchen ausliegt, führt das übereinstimmende 
Mord-Plättchen an einem angrenzenden Ort 
dennoch zur Platzierung eines Würfels.

 Eine Hinweis-Karte auswählen

BEISPIEL: Rot wählt die Hinweis-Karte 
„Waterfront“. Daraufhin darf sie einen Würfel 
auf das (aufgedruckte) Waterfront-Plättchen 
platzieren, da sich das übereinstimmende 
Versteck an einem angrenzenden Ort befindet. 

Mit dieser Aktion untersucht man nur einen Aspekt des Falles 
(Verbrechen, Verdächtiger oder Versteck). Der Spieler wählt eine  
der ausliegenden Hinweis-Karten aus. Der Mitspieler rechts muss 
nun mitteilen, wie stichhaltig dieser Hinweis ist. Stimmt die 
Hinweis-Karte mit der entsprechenden Fall-Karte des Mitspielers 
überein, lässt er den aktiven Spieler eine Scheibe auf das 
übereinstimmende Plättchen platzieren. Befindet sich das Plättchen 
dieses Aspektes an einem angrenzenden Ort zum Plättchen auf der 
Hinweis-Karte, lässt er den aktiven Spieler einen Würfel auf das 
Plättchen der Hinweis-Karte platzieren.
Befindet sich am Ort des Hinweis-Plättchens bereits eine Scheibe 

oder ein Würfel auf einem Detektiv-Marker und bezieht sich  
auf dieses Plättchen, muss der Mitspieler das mitteilen.  
Scheibe oder Würfel werden dann vom Detektiv-Marker auf  
das übereinstimmende Plättchen umgelegt.
Wird eine Scheibe oder ein Würfel platziert, geschieht dies  
direkt auf das Plättchen, und die Hinweis-Karte wird auf einen 
Ablagestapel gelegt.
Wird keine Scheibe oder Würfel platziert, legt der Spieler die 
Hinweis-Karte offen vor sich ab, zur Erinnerung daran, dass  
dieser Hinweis keine Erkenntnisse brachte.
Abschließend zieht der Spieler eine Karte nach und füllt die  
Auslage auf neun Karten auf. Ist der Zugstapel aufgebraucht,  
wird der Ablagestapel gemischt und bildet den neuen Zugstapel.



Irreführende Informationen
Stellt sich heraus, dass ein Spieler versehentlich einen Mitspieler 
irregeführt hat, hat dies schwerwiegende Folgen. Der Spieler, der 
eine falsche Information gegeben hat, erhält für dieses Mini-Spiel 
null Punkte, während der irregeführte Spieler sieben Punkte erhält. 
Die Punktemarker werden auf die entsprechenden Felder gelegt, 
und für beide Spieler ist dieses Mini-Spiel beendet.

Credits
Spieleautor: Martin Wallace 
Illustrationen: Steve Noon 
Layout: Solid Colour 
Recherche: John Ellis 
Übersetzung: Daniel Danzer

Testspieler: Andy Ogden, Simon Bracegirdle, Geoff Brown,  
Martin Hair, Christine Jones, Colin Jones, Patrick Brennan sowie 
weitere hilfreiche Tester im Rahmen der Stabcon, Baycon,  
Kublacon und AGE.

Dank an Julia Wallace und John Ellis.
Spielregeln © Martin Wallace 2011.

Spielende
Ein Mini-Spiel endet, sobald alle Spieler ihren Fall gelöst haben oder 
nach der Runde, in der nur ein Spieler seinen Fall noch nicht gelöst 
hat. Nun starten die Spieler das nächste Mini-Spiel. Alle Plättchen 
und Karten werden eingesammelt, neu gemischt und ausgeteilt, 
bzw. ausgelegt, wie unter „Spielbeginn“ beschrieben. Alle auf dem 
Spielplan liegenden Detektiv-Marker werden aus dem Spiel 
genommen und stehen den Spielern nicht mehr zur Verfügung.
Würfel und Scheiben gehen an die jeweiligen Spieler zurück.
Die Startspielerfigur wird an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn 
weitergegeben.
Das Spiel endet nach dem dritten Mini-Spiel.
Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl (Summe der Punkte 
pro Mini-Spiel minus eventuell erhaltener Strafpunkte) ist Sieger des 
Spiels. Unentschieden werden in dieser Reihenfolge aufgelöst: Der 
Spieler mit den meisten zurückbehaltenen Detektiv-Markern; der 
Spieler mit den wenigsten Strafpunkten. Besteht hiernach immer 
noch ein Unentschieden, bleibt es bestehen.


