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Mord im Trüffelwald

Komplexität: 7

Den Fall vorstellen
In der idyllischen Küstenstadt Brindlewood Bay ist ein
Verbrechen geschehen, das die Kennerinnen vor ein
Rätsel stellt. Trüffelsucher Harold Truffles wurde tot in
seinem Wald gefunden, und es ist klar, dass es sich um
einen Mord handelt. Mr. Green, der Bürgermeister der
Stadt, hat die Kennerinnen in einem Brief um Hilfe
gebeten, da er besorgt ist, dass ein Mörder frei herumläuft
und weitere Opfer fordern könnte.

Dieser Fall wurde im Rahmen eines Experiments unter
Zuhilfenahme einer KI (ChatGPT) erstellt. Die Texte wurde
strukturell überarbeitet, aber inhaltlich größtenteils nicht
verändert. Jegliche Grafiken wurden mit Midjourney
erstellt und minimal nachbearbeitet.
Details zum Experiment:
https://nightmaresundertrees.de

https://www.nightmaresundertrees.de/brindlewood1
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Verdächtige
Jasper Green, der Geschäftspartner
Kalt, berechnend, Sonnenbrille und Ledertasche
Jasper und Harold arbeiteten eng zusammen. Doch in
letzter Zeit gab es immer wieder Streit. Während Mr.
Truffles den Verkauf der Trüffel an exklusive Geschäfte
und Restaurants bewahren wollte, um den Ruf der Marke
zu bewahren, wollte Jasper die Trüffel an einen größeren
Kundenstamm und in den Supermarkt bringen.
Zitat: „Geschäft ist Geschäft, und ich nehme keine
Rücksicht auf Gefühle.“

Jasper Green, der Geschäftspartner

Eröffnungsfrage
Du hast einen Brief von deinem alten Freund Mr. Green
erhalten, in dem er um deine Hilfe bittet. Der Brief enthält
folgende Worte: 'Lieber [Name des Charakters], ich hoffe, es
geht Ihnen gut. Ich bin in einer schwierigen Lage und
brauche dringend Ihre Hilfe. Der Trüffelzüchter Harold
Truffles, ein guter Freund von uns beiden, wurde ermordet
und die Polizei scheint dem Mörder auf der Spur zu sein. Ich
denke, dass nur Sie in der Lage sind, die Wahrheit ans
Licht zu bringen. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich.'
Woher kennst du Mr. Green und warum hast du
beschlossen, ihm zu helfen?"

Während der Mord an sich bereits schockierend genug ist,
gibt es weitere Fragen, die beantwortet werden müssen:
Warum wurde Mr. Truffles ermordet, und unter welchen
Umständen geschah dies? Gab es vielleicht einen Streit
um die wertvollen Trüffel, die in dem Wald zu finden sind?
Oder könnte es persönliche Motive gegeben haben?
Die Kennerinnen müssen alle Spuren verfolgen, um das
Rätsel zu lösen und den Mörder zu finden, bevor es zu
spät ist.
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Mrs. Truffles, die Witwe
Emotional labil, stolz, straffer Dutt
Mrs. Truffles ist eine zerbrechlich wirkende Frau Mitte bis
Ende 50. Trotz allem ist sie entschlossen, das Erbe ihres
Mannes zu schützen und sich gegen jegliche Bedrohungen
zu wehren, die ihr begegnen.
Zitat: „Ich weiß, dass mein Mann viel Wert auf seine Trüffel
legt, aber ich habe keine Ahnung, wer ihm das angetan hat.
Ich hoffe nur, dass die Wahrheit ans Licht kommt und sein
Tod nicht umsonst war.“

Mandy Fields, die Affäre
Emotionale Ausbrüche, Eifersüchtig, Bunte Kleidung
Mandy Fields war eine Mitarbeiterin Harolds und seine
heimliche Affäre, mit der er sich in einer Teestube nahe
des Trüffelmarkts traf. In letzter Zeit stritten sie sich
jedoch öfter und die Beziehung wurde angespannter.
Zitat: „Ich bin es leid, ständig im Verborgenen zu bleiben.
Ich verdiene es, an seiner Seite zu sein, wo ich hingehöre.“

Detective Jake Stone, der ermittelnde Polizist
Misstrauisch, Erfahren, Unerschütterliches Vertrauen
in seine Instinkte
Detective Jake Stone ist der ermittelnde Polizist für
Harolds Tod. Er kennt Harold durch seine Frau Mandy
Fields, die er schon länger verdächtigt, mehr als nur eine
geschäftliche Beziehung mit Harold zu haben.
Zitat: „Ich folge meinen Instinkten und lasst mich nicht von
Vorschriften aufhalten. Am Ende wird die Wahrheit ans
Licht kommen“
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Dr. Emma Williams, die Hausärztin
Gestresst, Starkes Bedürfnis nach Kontrolle, Enge
Bindung zu ihren Patienten
Dr. Williams ist die Hausärztin des Toten, der bei ihr
wegen einer chronischen Magen-Darm-Störung in
Behandlung war, die Harold davon abhielt, seine eigenen
Trüffel essen zu können. Dr. Williams versuchte mit einer
Kombination aus Medikamenten und Änderungen des
Lebenstils, die Symptome zu lindern und Harolds
Gesundheit zu verbessern.
Zitat: „Ich tue, was ich für das Wohl meiner Patienten halte,
auch wenn das bedeutet, dass ich manchmal unbequem
werde.“

Oliver Twist, ein Trüffelgourmetkoch
Koch aus Leidenschaft, Bekannt, Allergiker
Oliver und Harold haben sich vor Jahren kennengelernt
und beschlossen zusammen eine neue Trüffelsorte zu
entwickeln, die Harold züchten und Oliver verarbeiten
könnte. Doch schon bald gab es zunehmend Spannungen
über die kulinarische Richtung und den Ruhm ihrer
Entwicklungen.
Zitat: „Jedes Gericht ist wie ein Abenteuer - man weiß nie,
wo es einen hinführt.“

Henry Green, der Bürgermeister
Selbstbewusst, Aufgesetztes Lächeln, korrupt
Mayor Green ist ein Machtmensch, der nicht davor
zurückschreckt, unlautere Mittel anzuwenden, um seine
politischen Ziele zu erreichen. Oft geriet er in Konflikte mit
Harold, zuletzt wegen einem Traktorweg, der durch das
Waldgebiet des Trüffelsuchers gebaut werden sollte.
Zitat: „Ich bin hier, um für die Bürger von Brindlewood Bay
zu arbeiten, aber wenn das bedeutet, dass ich hin und
wieder ein paar Ecken und Kanten auslasse, dann solle s
so sein.“
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Welche exquisiten Speisen bietet Oliver in seiner Trüffel-
Boutique an, die seine abenteuerliche Kochseite
verdeutlichen?

Was für Kunst sammelt Jasper und was verrät es euch
über seine Persönlichkeit?

Welche Sorte Trüfel lagern im Lager und was ist das
Besondere daran?

Welche Statuen stehen im Schattenpark und welche
Bedeutung sah der tote Trüffelsucher wohl in ihnen?

Oliver Twists "Trüffel-Boutique“

Jaspers Wohnung

Das Trüffellager

Der Schattenpark

Die Szene ausmalen
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Hinweise
☐ Ein zerknitterter Zettel mit der Notiz „Treffen um
Mitternacht, keiner darf es erfahren“
☐ Ein leeres Fläschchen mit einer unbekannten
Flüssigkeit
☐ Ein Tonband, dass eine schwer verständliche
Konversation aufgezeichnet hat
☐ Ein Zettel, mit einer unvollständigen Telefonnummer
☐ Ein zerbrochenes Armband
☐ Eine unbestätigte Quittung für eine teure Reise
☐ Ein halbvolles Glas Wasser mit leicht verändertem
Geschmack
☐ Eine Liste mit Orten im Trüffelwald
☐ Ein geschäftlicher Brief von einem Trüffelhändler
☐ Eine Digitalkamera mit Aufnahmen der jünsten
Trüffelfunde
☐ Eine Droh-Email, in der es um Trüffel geht
☐ Eine Rechnung für teure Ausrüstung
☐ Eine neue Methode Trüffel zu finden
☐ Ein kaputtes Alarmsystem
☐ Ungewöhnliche Aktivitäten auf einem Kryptokonto
☐ Ein unvollständiger Notizzettel mit verwirrenden
Anspielungen
☐ Ein abgebrochener Zweig
☐ Ein USB-Stick mit einer unlesbaren Datei
☐ Ein Foto von einer unbekannten Person
☐ Eine Zeitschrift über Trüffelzucht, aus der Seiten
fehlen
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Abgrund-Hinweise
☐ Unerklärliche Symbole tauchen auf Bäumen und
Felsen auf
☐ Unidentifizierbare Geräusche dringen aus dem Wald
☐ Ein merkwürdiger, unnatürlicher Geruch, der in der
Nähe von ausgegrabenen Trüffeln plötzlich auftaucht
☐ Eine merkwürdige Eisformation, die sich plötzlich bildet
☐ Zwischen Bäumen steht eine Gruppe vermummter
Gestalten, die die Kennerinnen zu beobachten scheinen
☐ Ein Schatten, der scheinbar von niemandem erzeugt
wird, aber trotzdem eindeutig vorhanden ist.


