
INSTACRIME

Ein Spiel von Pak Gallego mit Fotografien von Ángel Guzmán

INSTACRIME ist ein kooperatives Spielsystem, bei dem ihr  
die Rolle der Detektive übernehmt, die einen Kriminalfall  
aufklären müssen. Jeder Spieler muss Situationen  
auf Fotos, die nur er sieht, möglichst gut beschreiben.  
So erhalten alle Spieler die Informationen, die sie  
brauchen, um gemeinsam eine Theorie zu  
entwickeln, die den Fall erklärt.

Jeder Fall ist einzigartig 
und kann nicht  
wiederholt werden.  
Daher kann jeder Fall  
immer nur einmal 
gespielt werden.

Aber keine Sorge! Es macht  
genauso viel Spaß, wenn ihr einen  
Fall, den ihr schon kennt, von euren  
Freunden spielen lasst und euch ihre Theorien anhört.

Spielanleitung
1. Nehmt alle Fotos aus dem Umschlag, ohne sie anzusehen  

und gebt jedem Spieler verdeckt 1 Foto. Falls dies euer erster INSTACRIME-Fall ist, solltet ihr  
die Fotos in der Reihenfolge ausgeben, in der sie im Umschlag liegen. Wenn ihr eine größere  
Herausforderung wollt, könnt ihr die Fotos mischen, bevor ihr sie austeilt.

2. Lest die Vorgeschichte auf der nächsten Seite.

3. Einigt euch, wer anfängt. Dieser Spieler sieht sich sein Foto an und beschreibt seinen Mitspielern, was er auf 
dem Foto sieht, ohne es ihnen zu zeigen. Jeder Spieler darf nur sein eigenes Foto sehen! Danach beschreiben 
reihum im Uhrzeigersinn die übrigen Spieler ihre Fotos. Wenn jeder Spieler sein Foto beschrieben hat, gebt ihr 
jedem Spieler 1 neues Foto. So geht es weiter, bis ihr alle Fotos verteilt habt. Falls nicht mehr genügend Fotos 
übrig sind, um jedem Spieler eines zu geben, legt ihr die übrigen Fotos aufgedeckt in die Tischmitte, so dass 
alle sie sehen können.

4. Damit ihr den Fall lösen könnt ist es unerlässlich, dass ihr eure Informationen miteinander teilt. Wenn alle 
Spieler eine erste Beschreibung der Bilder abgegeben haben, könnt ihr euch mit den Einzelheiten beschäftigen. 
Findet heraus, welche Details auf den Fotos wichtig und welche unwichtig sind. Versucht die Wege der 
Verdächtigen und der Tatwaffe nachzuverfolgen.

5. Ihr dürft eure Überlegungen und Theorien jederzeit mit allen besprechen. Ihr dürft eure Fotos aber niemals 
euren Mitspielern zeigen! 
Hinweis: Es ist am Anfang normal, wenn ihr nach der Runde mit den Beschreibungen der Fotos das Gefühl habt, dass euch noch wichtige 
Details zur Erklärung des Ablaufs fehlen. Wenn euch der Fall viel zu schwer ist, dürft ihr ausnahmsweise eure Fotos aufdecken und mit 
denen der anderen vergleichen. Bitte macht das wirklich erst, wenn ihr gar nicht mehr weiterkommt!

6. Um Verdächtige ausschließen zu können, müsst ihr herausfinden, in welcher Reihenfolge die Ereignisse auf den 
Fotos stattgefunden haben. Genauso wichtig ist, dass ihr herausfindet, welche Orte die Fotos zeigen. Mehrere 
Bilder können denselben Ort zur selben oder zu verschiedenen Zeiten zeigen!

7. Wenn ihr euch auf eine Lösung geeinigt habt, könnt ihr die Lösung auf dem zweiten Blatt vorlesen und das 
Ergebnis eurer Ermittlungen überprüfen.

8. Die Lösung besteht aus 5 Szenen, zu denen jeweils mehrere Fotos gehören, die durch optische Elemente 
miteinander verbunden sind oder die zusammengehörende Teile der Geschichte zeigen. Die wichtigsten 
Schlüsse zu jeder Szene sind im Text hervorgehoben. Wenn eure Lösung alle diese Schlüsse enthält, erhaltet ihr 
1 Punkt für die Szene. Ihr könnt eure erreichte Punktzahl mit der Tabelle auf der Rückseite des Lösungsblatts 
vergleichen.

9. Das Spiel beginnt! Dreht dieses Blatt um und legt es so in die Tischmitte, dass alle es gut sehen können.

Willkommen bei  
INSTACRIME!INSTACRIME!

BEVOR IHR MIT  
DEM SPIEL BEGINNT, 

lest nur die Spielregel auf  
dieser Seite! Das übrige   

Material dürft ihr  
euch noch  

NICHT ANSEHEN!




