
 

  

ZU DEINER ROLLE ALS BÜRGERMEISTER:IN  
Du bist Bürgermeister:in einer Gemeinde in 
Brasilien. Du veranstaltest heute eine öffentliche 
Verhandlung im Hotel «Amazonia», zu der du die 
Anwesenden eingeladen hast. Bei der Verhandlung 
geht es um 40'000 Hektar Agrarland, die der 
Schweizer Konzern "BestFeed" für 100 Jahre 
pachten möchte. Für einen professionellen Ablauf 
hast du eine:n Moderator:in engagiert. Der/Die 
Moderator:in eröffnet die Verhandlung und wird 
dir gleich anschliessend das Wort übergeben. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Du stehst auf und verkündest, dass der neue 
Gouverneur eures Bundesstaates vorgeschrieben 
hat, derartige Verhandlungen öffentlich 
durchzuführen. Deshalb hast du alle eingeladen. 
Da es die erste Verhandlung dieser Art ist, lädst du 
alle Anwesenden zum Essen ein. Du erzählst, dass 
du auch den kritischen Journalisten Sam Goodwill 
eingeladen hast, damit alle sehen können, dass hier 
alles mit rechten Dingen zugeht. Als du in die Runde 
blickst, um Sam Goodwill zu begrüssen, bemerkst 
du, dass der Journalist nicht anwesend ist. Du 
äusserst dich verwundert darüber und sagst, dass 
Herr Goodwill bestimmt noch kommen wird, da er 
ja grosses Interesse an diesem Fall hat. 
 

Der/Die Moderator:in spricht die Einleitung und 
übergibt dir anschliessend das Wort. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du sagst, dass du dir deine Meinung schon 
gebildet hast, nämlich dass es das Beste für alle 
ist, wenn das Land verpachtet wird. Bei der 
heutigen Verhandlung können sich alle davon 
überzeugen. Du hoffst, dass am Schluss dieser 
Verhandlung alle der Verpachtung zustimmen. 
 
Du bittest anschliessend die Vertreter:innen 
von "BestFeed", nun ihr Projekt zu 
präsentieren. 
 
 
Für die Diskussion am Ende der Runde: 
Du versicherst dabei allen Anwesenden, dass du 
dir das Projekt genau angesehen hast. Eure 
rückständige Region hat nun die Chance, 
modern zu werden. Alle können darauf 
vertrauen, dass sie ein besseres Leben haben 
werden, wenn sie heute der Verpachtung 
zustimmen. 
 

Die Polizei eröffnet die Runde mit der Nachricht 
eines grausamen Mordes.  
 

DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Wenn du gefragt wirst, wo du gestern Abend warst 
und welches Alibi du hast, gibst du folgende 
Auskunft: 
 Du warst bis 23 Uhr im Casino mit 

Vertreter:innen von BestFeed  
 Danach Polizeikontrolle mit Auto 
 Dein Alibi: Vertreter:innen von BestFeed 
 

Für die anschliessende Diskussion: 
 Du verdächtigst: lokale Bevölkerung 
 Motiv: Du denkst, es war einfach ein 

Raubüberfall, der nur zufälligerweise Goodwill 
traf. Leider gibt es sehr viel Kriminalität in eurer 
Gemeinde und niemand ist sicher. 

 Verteidigung: Du sagst, dass du Goodwill sicher 
nicht erschossen hast. Die Polizei weiss, dass du 
zu Beginn deiner Amtszeit offiziell deinen 
Revolver abgegeben hast, weil du ein Zeichen 
gegen Waffengewalt setzen wolltest. 
 

Zur Info: Du hast gestern den/die Pfarrer/in 
angerufen und gesagt, die Kirchenrenovation nur zu 
finanzieren, wenn er/sie heute für die Verpachtung 
stimmt. Du sagst, du kannst dich nicht erinnern. 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
 
Dies ist die Runde der Entscheidungen. Es wird 
abgestimmt, ob das Land verpachtet werden 
soll.  
 
Anschliessend dürfen alle einen Tipp abgeben, 
wer der/die Mörder:in ist.  
 
In dieser Runde dürfen alle Mitspielenden 
einfach ihre eigene Meinung bilden und 
abstimmen bzw. tippen und müssen sich nicht 
mehr an die Meinung ihrer Rolle halten.  
 
Bitte schreibe jetzt auf die Rückseite dieses 
Zettels, wen du persönlich als Mörder:in 
verdächtigst und welches Motiv die Person 
haben könnte. 
 
Der/Die Moderator:in wird die Abstimmung 
über die Verpachtung durchführen.  
 
Die Polizei wird die Tipprunde für den Mordfall 
anleiten. 
 

ROLLENANWEISUNG BÜRGERMEISTER:IN 



 

  

ZU DEINER ROLLE ALS MODERATOR:IN  
Du bist für die Moderation und Einhaltung der Zeit 
zuständig. Der/die Bürgermeister:in hat dir den 
Auftrag für die heutige Leitung erteilt. Du achtest 
darauf, dass alle in jeder Runde zu Wort kommen. 
 

DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Du eröffnest die Verhandlung, indem du mit der 
Glocke läutest, aufstehst und um Ruhe bittest. Du 
notierst die Startzeit: __:__ Uhr und liest du 
folgenden Text vor: 
«Sehr geehrte Anwesende. Hiermit eröffne ich 
feierlich die erste öffentliche Verhandlung im Fall 
«Verpachtung an BestFeed». Zur Feier des Tages 
lädt uns der/die Bürgermeister:in grosszügigerweise 
zu einem Galadinner ein. Ich bitte um Applaus für 
diese Grosszügigkeit! (applaudieren) 
In der ersten Runde der Verhandlung stellen sich 
alle Anwesenden mit ihrem wichtigstes Anliegen 
vor. Anschliessend gibt es den ersten Gang.  
Ich als Moderator:in bin dafür verantwortlich, dass 
alle zu Wort kommen und die Zeit von etwa  
20 Minuten eingehalten wird. Ausserdem bitte ich 
alle um einen respektvollen Umgang.» 
 

Du übergibst nun das Wort dem/der 
Bürgermeister:in. 

Falls die Gruppe früher als 20 Minuten fertig ist, wird die 
 

Du eröffnest die zweite Runde mit der Glocke. 
(Uhrzeit: __:__ Uhr, Ende 20 min später) 

 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du erklärst, dass zuerst alle ihr Anliegen und 
ihre Meinung in Ruhe nennen. Anschliessend 
können alle in einer kurzen Diskussion auf die 
Meinungen der anderen reagieren. 

 
Ziel ist es, dass alle zu Wort kommen und ihre 
Argumente einbringen, damit schlussendlich 
die beste Entscheidung getroffen wird. 

 
Für diese Runde der Verhandlung hat die 
Gruppe 20 Minuten Zeit. Du übergibst das 
Wort an den/die Bürgermeister:in und sorgst 
danach für folgende Reihenfolge: BestFeed, 
NGO, Lokale Bevölkerung, Pfarrer, Polizei 

*** 

Nachdem sich alle zu Wort gemeldet haben, 
lädst du zu einer Diskussion ein, in der jeder auf 
die Meinungen der anderen reagieren kann. 

 
Nach etwa 20 Min. brichst du die Diskussion 
höflich ab und leitest zum 2. Gang über. 

 

Die Polizei eröffnet diese Runde mit der 
Nachricht eines grausamen Mordes. Deshalb 
übernimmt ausnahmsweise die Polizei die 
Moderation dieser Runde.  

 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Wenn du gefragt wirst, wo du gestern Abend 
warst und welches Alibi du hast, gibst du 
folgende Auskunft: 

 Du warst mit der Polizei bei einer 
Vorbesprechung über die heutige 
Verhandlung in deinem Büro bis 23:30 Uhr  

 Dein Alibi: Polizei 

 
*** 

 
Für die anschliessende Diskussion:  

 Du verdächtigst: Pfarrer:in  
 Motiv: Du weisst kein Motiv, aber du traust 

es hier sonst niemandem anderen zu 
 

Dies ist die letzte Runde. In dieser Runde dürfen alle 
Spielenden ihre eigene Meinung abstimmen (unabh. 
von der Meinung ihrer Rolle). Bitte schreibe jetzt auf 
die Rückseite dieses Zettels, wen du persönlich als 
Mörder:in verdächtigst und welches Motiv die 
Person haben könnte. Wenn alle getippt haben, 
übernimmst du für diese Runde die Moderation, für 
die ihr 15 Minuten Zeit habt. Startzeit: __:__ Uhr 
 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
Du eröffnest die Runde damit, dass zuerst die 
Abstimmung über die Verpachtung durchgeführt 
wird. Bei dieser Abstimmung dürfen nun alle 
Mitspielenden selbst abstimmen (unabhängig von 
der Rolle). Man kann dafür oder dagegen stimmen. 
 

Du fragst, wer für die Verpachtung ist (Hand heben) 
Anschliessend fragst du, wer dagegen ist? 
Du notierst das Ergebnis: Für Verpachtung: ____ 
Gegen Verpachtung: ____  
 

Abhängig vom Ergebnis eurer Gruppenabstimmung, 
bekommt ihr als Gruppe hier eine Rückmeldung: 

 

 
 
 
 
Anschliessend übergibst du der Polizei das Wort, 
um die Tipps über den Mordfall einzuholen. 

ROLLENANWEISUNG MODERATOR:IN 

  

Dafür Dagegen 

Audio Audio 



 

  

ZU DEINER ROLLE ALS VERTRETER:IN VON 
BESTFEED  
(Diese Rolle können mehrere Personen spielen) 
Du bist Vertreter:in des Schweizer Konzerns 
"BestFeed" (deutsch: "bestes Futter"). Dein Konzern 
möchte 40'000 Hektar Land für 100 Jahre pachten. 
Auf dem Land sollen Sojabohnen angebaut werden, 
die als Tierfuttermittel in die USA und Europa 
exportiert werden. 
Du bemühst dich um ein professionelles Auftreten, 
um das Vertrauen der Anwesenden zu gewinnen. 
Die NGO’s behandelst du höflich, sie sind dir jedoch 
ein Dorn im Auge. Immer wittern sie 
Ungerechtigkeiten. 
Tipp: Während dieser Runde wird ein 
Nachrichteninterview präsentiert. Achte gut auf die 
Argumente, die vorkommen. Es sind die Argumente, 
auf die du später gut reagieren können solltest. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Zur persönlichen Vorstellung stehst du auf. 
Du willst die Anwesenden überzeugen, dass die 
Verpachtung eine gute Lösung für alle ist. Einerseits 
kann die Gemeinde mit der Verpachtung viel Geld 
verdienen. Andererseits kann die lokale 
Bevölkerung bei BestFeed für einen guten Lohn 
arbeiten.  
 

Nachdem der/die Bürgermeister:in wieder als 
erste/r das Wort erhält, wirst du von ihm 
anschliessend aufgefordert, das Projekt zu 
präsentieren. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du sagst, dass du zuerst den Projektfilm 
präsentieren willst und anschliessend selbst etwas 
dazu sagst. Scanne dazu folgenden QR-Code ein: 
 

 
 

 
Anschliessend wiederholst du die wichtigsten 
Argumente der Präsentation: 

- Das Landes wird optimal genutzt  
- 120 000 t Soja für Ernährung der Welt 
- die lokale Bevölkerung profitiert davon 

=> Du bedankst dich für die Aufmerksamkeit. 
*** 

Für die Diskussion am Ende der Runde: 
Du erklärst, dass du heute die Gewissheit brauchst, 
hier investieren zu können, sonst ist die Chance für 
immer vergeben. Du bist überzeugt, dass das zum 
Wohle aller ist. BestFeed wird hier viel Geld in die 
Region bringen und alle profitieren davon. 
 

Die Polizei eröffnet die Runde mit der Nachricht 
eines grausamen Mordes.  
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Wenn du danach gefragt wirst, wo du gestern 
Abend warst und welches Alibi du hast, gibst du 
folgende Auskunft: 
 Du warst bis 23.15 Uhr im Casino mit dem/r 

Bürgermeister:in; Die Sicherheitskameras des 
Casinos könnten dies bestimmt bezeugen. 
Ausserdem hast du die Rechnungen, die du 
bezahlt hast, nachdem der/die Bürgermeister:in 
ging (die Rechnungen waren, nebenbei erwähnt, 
aufgrund des/r Bürgermeister:in etwas teuer) 

 Alibi: Bürgermeister:in 
 
Für die anschliessende Diskussion: 
 Du verdächtigst die Vertreter:innen der NGO  
 Motiv: Du denkst, die NGO’s wollen mehr 

Drama, öffentlichen Druck und 
Medienwirksamkeit für den Fall erreichen. 
Deshalb vermutest du, dass sie den Mord in 
Auftrag gegeben haben, damit über die 
Verpachtung noch mehr berichtet wird. 

 
 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
 
Dies ist die Runde der Entscheidungen. Es wird 
abgestimmt, ob das Land verpachtet werden 
soll.  
 
Anschliessend dürfen alle einen Tipp abgeben, 
wer der/die Mörder:in ist.  
 
In dieser Runde dürfen alle Mitspielenden 
einfach ihre eigene Meinung bilden und 
abstimmen bzw. tippen und müssen sich nicht 
mehr an die Meinung ihrer Rolle halten.  
 
Bitte schreibe jetzt auf die Rückseite dieses 
Zettels, wen du persönlich als Mörder:in 
verdächtigst und welches Motiv die Person 
haben könnte. 
 
Der/Die Moderator:in wird die Abstimmung 
über die Verpachtung durchführen.  
 
Die Polizei wird die Tipprunde für den Mordfall 
anleiten. 
 

ROLLENANWEISUNG BESTFEED 

Film 



 

  

ZU DEINER ROLLE ALS VERTRETER:IN DER NGO 
«EIN RECHT AUF RECHT»  
(Diese Rolle können mehrere Personen spielen) 
Du vertrittst eine Schweizer NGO (Non-
Governmental Organisation, deutsch: Nicht-
regierungs-organisation). Eine Verpachtung von so 
viel Land für 100 Jahre ist dir ein Dorn im Auge. 
 

DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Du stehst zur Vorstellung auf und stellst dich als 
Vertreter der NGO "Ein Recht auf Recht" vor. Du 
befürchtest, dass Bauern ihr Land und damit auch 
ihre Lebensgrundlage verlieren. Armut, Not und 
Flucht in die Stadt wären die Folge. Du erklärst, dass 
du hier alles genau beobachtest und dich für die 
Rechte der lokalen Bevölkerung einsetzt. 
Der Journalist Sam Goodwill hat dich auf diesen Fall 
aufmerksam gemacht. 
Da er leider nicht anwesend ist, um seine Bedenken 
zu äussern, möchtest du allen das gestrige 
Nachrichten-Interview des Journalisten zeigen. 
Scanne dazu folgenden QR-Code ein: 

 
 
Tipp: Höre den Argumenten im Interview gut zu. Für 
später kannst du sie evtl. gut selbst übernehmen!  

Die Vertreter von "BestFeed" werden in dieser 
Runde ihr Projekt präsentieren. Gleich nach der 
Präsentation bekommt ihr das Wort.  
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du zeigst dich verärgert, dass das Projekt einseitig 
und viel zu positiv dargestellt wird. Du erzählst, 
dass du schon genug von ähnlichen Projekten erlebt 
hättest. Am Anfang wird allen ein besseres Leben 
versprochen. Am Schluss kassieren die 
Investorenfirmen das Geld ab und die Menschen 
vor Ort verkommen in Armut. 
 
Dazu kommt die Recherche von Mr. Goodwill: Die 
Art von Landwirtschaft, wie sie "BestFeed" hier 
aufbauen will, schadet dem Klima. Viele Hektar 
Regenwald und Savanne müssen dafür gerodet 
werden. Der Regenwald ist die grüne Lunge der 
Erde. Das Soja wird grösstenteils für die Tierhaltung 
verwendet, welche ein Klimakiller ist. 
 
Du forderst deshalb eine andere Lösung:  
Das Land soll vom Staat an Kooperationen 
(Gruppierungen) von Kleinbauern verpachtet 
werden. Diese können das anbauen, was sie zum 
Leben brauchen und was sie auf dem Markt oder an 
Fair-Trade-Unternehmen verkaufen können. 
 

Die Polizei eröffnet die Runde mit der Nachricht 
eines grausamen Mordes.  
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Wenn du danach gefragt wirst, wo du gestern 
Abend warst und welches Alibi du hast, gibst du 
folgende Auskunft: 
 Du warst gestern Abend in der Schweiz und 

bist erst heute Vormittag angereist. Du 
hattest gestern Abend bis 22 Uhr ein Zoom-
Meeting mit Sam Goodwill. Er sagte, dass er 
sich anschliessend noch mit einem 
geheimen Informanten trifft, worüber er 
dich heute genauer informieren wollte. 

 Alibi: Goodwill, deine Familien (Flugtickets) 
 
Für die anschliessende Diskussion: 
 Du verdächtigst "BestFeed" 
 Motiv: sie wollten den lästigen Journalisten 

aus dem Weg räumen. Solche 
Organisationen gehen bekanntlich über 
Leichen, um Profit zu machen. Viele 
Journalisten und Umweltschützer sterben 
jährlich für ihre Meinung. 

 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
 
Dies ist die Runde der Entscheidungen. Es wird 
abgestimmt, ob das Land verpachtet werden 
soll.  
 
Anschliessend dürfen alle einen Tipp abgeben, 
wer der/die Mörder:in ist.  
 
In dieser Runde dürfen alle Mitspielenden 
einfach ihre eigene Meinung bilden und 
abstimmen bzw. tippen und müssen sich nicht 
mehr an die Meinung ihrer Rolle halten.  
 
Bitte schreibe jetzt auf die Rückseite dieses 
Zettels, wen du persönlich als Mörder:in 
verdächtigst und welches Motiv die Person 
haben könnte. 
 
Der/Die Moderator:in wird die Abstimmung 
über die Verpachtung durchführen.  
 
Die Polizei wird die Tipprunde für den Mordfall 
anleiten. 
 

ROLLENANWEISUNG NGO 

Film 



 

  

ZU DEINER ROLLE ALS LOKALE BEVÖLKERUNG  
(Diese Rolle können mehrere Personen spielen) 
Du bist Bewohner aus dem Gebiet, das verpachtet 
werden soll. Du lebst in einer kleinen einfachen 
Unterkunft und nützt die kleine Landfläche, um 
Lebensmittel für die eigene Familie anzubauen. 
Du hast erfahren, dass dir das Land weggenommen 
werden soll. Das macht dir Angst. Du bist hier, weil 
du dein Land behalten willst, damit du deine Familie 
ernähren kannst. 
Tipp: Während dieser Runde wird ein 
Nachrichteninterview präsentiert. Höre den 
Argumenten im Interview gut zu. Für später kannst 
du sie evtl. gut selbst übernehmen!  
 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Du stellst dich und deine Situation vor und erklärst, 
dass auf dem Land schon deine Vorfahren gelebt 
haben. Du gehst mit dem Land gut um und denkst, 
dass es auch besser für das Klima wäre. Du bist zwar 
nicht reich, hast aber genug zum Leben. Das reicht 
dir. Am liebsten wäre dir, dass alles so bleibt wie es 
bisher war. Dein grösster Lichtblick ist bisher der 
Journalist Sam Goodwill und du sagst, dass du es 
schade findest, dass er nicht hier ist. 

Nachdem "BestFeed" ihr Projekt präsentiert, werden 
die NGO's ein kritisches Wort ergreifen. Ihrr 
bekommt anschliessend das Wort. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du argumentierst, dass deine Familie schon seit 
Jahrhunderten das Land bebaut. Schon deine Väter 
und Grossväter und deren Grossväter waren als 
Nomaden darauf unterwegs. Deshalb findest du, 
dass du ein Recht hast, hier zu leben und das Land 
zu nutzen.  
 
Ausserdem erklärst du, dass du keinen Vorteil hast 
mit dem Angebot von "BestFeed". Du wirst in 
wenigen Jahren kaputte Böden haben.  
 
Die Landmaschinen und Traktoren brauchen viel 
Diesel, machen Lärm und verschmutzen die Luft.  
 
Die Pflanzenschutzmittel (Pestizide und Dünger) 
vergiften das Wasser und den Boden. Viele 
Menschen werden krank und sterben. 
 
Ausserdem wird ein Teil des Regenwalds gerodet, 
der für das Klima so wichtig ist.  
Das willst du nicht, deshalb bist du gegen die 
Verpachtung des Landes. 
 

Die Polizei eröffnet die Runde mit der Nachricht 
eines grausamen Mordes.  
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Wenn du danach gefragt wirst, wo du gestern 
Abend warst und welches Alibi du hast, gibst du 
folgende Auskunft: 
 Du warst gestern auf der Dorfversammlung 

bis 23.15 Uhr, bei der auch der/die Pfarrer:in 
anwesend war. 

 Alibi: Pfarrer:in 
 
Für die anschliessende Diskussion: 

 Du verdächtigst Bürgermeister:in,  
 Motiv: Der/Die Bürgermeister:in hat 

Journalisten immer schon als lästig 
empfunden. Und Goodwill hätte dir so 
eine Andeutung gemacht, dass es doch 
seltsam sei, dass der/die 
Bürgermeister:in sich so eine teure Villa 
und teure Autos leisten kann. Du hast 
dein Vertrauen in den/die 
Bürgermeister:in verloren. Er/Sie schaue 
nur auf sich und nicht auf das Volk. 

 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
 
Dies ist die Runde der Entscheidungen. Es wird 
abgestimmt, ob das Land verpachtet werden 
soll.  
 
Anschliessend dürfen alle einen Tipp abgeben, 
wer der/die Mörder:in ist.  
 
In dieser Runde dürfen alle Mitspielenden 
einfach ihre eigene Meinung bilden und 
abstimmen bzw. tippen und müssen sich nicht 
mehr an die Meinung ihrer Rolle halten.  
 
Bitte schreibe jetzt auf die Rückseite dieses 
Zettels, wen du persönlich als Mörder:in 
verdächtigst und welches Motiv die Person 
haben könnte. 
 
Der/Die Moderator:in wird die Abstimmung 
über die Verpachtung durchführen.  
 
Die Polizei wird die Tipprunde für den Mordfall 
anleiten. 
 

ROLLENANWEISUNG LOKALE BEVÖLKERUNG 



 

  

ZU DEINER ROLLE ALS POLIZEI  
(Diese Rolle können mehrere Personen spielen) 
Du bist Polizist und somit für die Sicherheit 
zuständig. Der/die Bürgermeister:in hat dich zu 
dieser Verhandlung eingeladen. Du darfst dir 
grundsätzlich auch eine eigene Meinung zum 
Fall bilden, jedoch nur sehr zurückhaltend 
äussern.  
Deine Verwandten haben Angst, dass das Land 
verpachtet wird, da sie selbst Lebensmittel 
darauf anbauen. Insofern verstehst du die 
Anliegen der lokalen Bauern. Da du hier jedoch 
in der Rolle der Polizei auftrittst, darfst du dich 
nicht zu stark einmischen und auf eine Seite 
schlagen. 
Insgesamt herrscht bei der Polizei grössere 
Alarmbereitschaft, da in den letzten Tagen in 
den Medien viel zu diesem Fall berichtet wurde. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Zur persönlichen Vorstellung stehst du auf und 
stellst dich und deine Situation vor. Du 
verschaffst dir in dieser Runde einen Überblick 
über die Personen und deren Anliegen. 

In dieser Runde wird «BestFeed» ihr Projekt 
vorstellen. Alle Anwesenden werden gebeten, 
die eigene Meinung dazu zu äussern. Auch du 
wirst in dieser Runde von dem/der Moderator:in 
nach deinen Anliegen befragt. 
 
DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du zeigst in dieser Runde Verständnis für die 
Sorgen der lokalen Bauern.  

Aus der Sicht der Polizei ist es wichtig, dass es in der 
Gegend sicher und ruhig bleibt. Du sprichst offen 
aus, dass du befürchtest, dass es zu 
Demonstrationen und Aufständen durch die 
Bevölkerung kommen könnte, wenn das Land an 
BestFeed verpachtet wird.  

Insofern bittest du alle Anwesenden, bei der 
Abstimmung über die Verpachtung die Anliegen der 
Bevölkerung nicht zu vergessen. 

DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Soeben hast du über eine Eilmeldung erfahren, dass 
der Journalist Sam Goodwill tot aufgefunden 
wurde. Alles deutet auf einen Mord in der letzten 
Nacht gegen 23.30 Uhr hin. Deine Aufgabe ist es 
nun, die Gruppe über diesen grausamen Mord zu 
informieren. 
Du übernimmst anschliessend die Moderation 
dieser Runde, da nun die Polizei im Mordfall 
ermittelt (Falls mehrere Personen diese Rolle 
spielen, überlegt, wer die Moderation übernimmt). 
Achtet, dass die Runde max. als 20 Min. dauert. 
 Du befragst alle Anwesenden nacheinander, wo 

sie sich gestern Abend aufgehalten haben und 
welches Alibi sie haben. 

 Wenn Bürgermeister erzählt hat, bestätigst du  
Polizeikontrolle deiner Kollegen des/r 
Bürgermeisters/in um 23.20 Uhr wegen Alkohols 
am Steuer 

 Anschliessend bittest du um Mithilfe für die 
Lösung des Mordfalls. Alle sollen in der 
folgenden Diskussion ihren Verdacht und das 
jeweilige Motiv nennen. 

Über folgenden QR-Code könnt ihr am Schluss der 
Runde die aktuelle Radio- 
Nachrichten anhören: 

 
 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
Dies ist die Runde der Entscheidungen. Es wird 
abgestimmt, ob das Land verpachtet werden soll. 
Anschliessend dürfen alle einen Tipp abgeben, wer 
der/die Mörder:in ist. In dieser Runde dürfen alle 
Mitspielenden einfach ihre eigene Meinung bilden 
und abstimmen und müssen sich nicht mehr an die 
Meinung ihrer Rolle halten. Bitte schreibt jetzt auf 
die Rückseite dieses Zettels, wen ihr persönlich als 
Mörder:in verdächtigt und welches Motiv die 
verdächtigte Person haben könnte. 
Der/Die Moderator:in wird die Abstimmung über die 
Verpachtung durchführen.  
 

Anschliessend dürfen alle die Tipps für den 
Mordfall nennen (auch du selbst darfst einen Tipp 
abgeben). 
 

Wenn alle ihre Tipps abgegeben haben, erzählst du, 
dass der Polizei eine Nachricht zugespielt wurde, 
die Mr. Sam Goodwill am Vorabend auf den 
Anrufbeantworter eines anderen Journalisten 
gesprochen hat: 
 

 
 

Du darfst nun das Kuvert «Auflösung des Falls» 
öffnen und vorlesen und damit das Klimadinner 
beenden. 

ROLLENANWEISUNG POLIZEI 

 Audio 

 
Audio 



 

ZU DEINER ROLLE ALS PFARRER:IN  
Du bist Pfarrer:in in eurer Gemeinde. Viele 
Menschen sind in den letzten Wochen zu dir 
gekommen und haben dir ihre Sorgen und Ängste 
erzählt, dass sie durch eine Verpachtung des Landes 
ihre Lebensgrundlage verlieren könnten. 
Grundsätzlich verstehst du ihre Sorgen und willst 
dich auch für sie einsetzen.  
Andererseits willst du auch ein gutes Verhältnis 
zum/zur Bürgermeister:in pflegen, da er/sie eine 
grosszügige Spende für die Renovation der Kirche 
versprochen hat. Gestern Abend hat er/sie dich 
angerufen, um dich an die Spende zu erinnern und 
gesagt, dass du diese nur bekommst, wenn du dich 
für die Verpachtung einsetzt. Du kommst zu dieser 
Verhandlung, um dich für die Schwächeren und eine 
friedliche Lösung einzusetzen.  
Tipp: Während dieser Runde wird ein 
Nachrichteninterview präsentiert. Höre den 
Argumenten im Interview gut zu. Vielleicht willst du 
etwas davon selbst später aufgreifen!  
 

DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 1 
Du stellst dich und deine Situation vor und 
verschaffst dir einen Überblick. 

Vor dem Essen bittest du alle aufzustehen, ein 
Kreuzzeichen und kurzes Tischgebet zu sprechen. 

In dieser Runde wird «BestFeed» ihr Projekt 
vorstellen. Alle Anwesenden werden gebeten, die 
eigene Meinung dazu zu äussern. Auch du wirst in 
dieser Runde von dem/der Moderator:in nach deiner 
Meinung befragt und willst diplomatisch bleiben, 
um den Bürgermeister nicht zu verärgern. 
 

DEIN AUFTRAG FÜR RUNDE 2 
Du willst Verständnis für beide Seiten aufzeigen: 
Einerseits für die Ängste der lokalen Bevölkerung, 
andererseits für die Chance, die "BestFeed" für ein 
besseres Leben verspricht. 
 

Trotzdem ermahnst du dazu, dass die Anwesenden 
sich durch das Geld nicht verführen lassen sollen. 
Geld macht nicht glücklich. 
 

Du machst darauf aufmerksam, dass Teile des 
Regenwaldes und der Savanne zerstört werden und 
damit auch der Lebensraum vieler Tiere. Gottes 
Schöpfung ist in Gefahr. Wir müssen sie schützen! 
 

Ausserdem muss man verstehen, dass für die 
Bevölkerung die verstorbenen Vorfahren immer 
noch hier anwesend sind und das Land nicht einfach 
vergeben werden darf. Das gilt es zu respektieren 
und ernst zu nehmen. 
Dein Ratschlag an alle: Betet, fragt Gott und hört 
auf euer Herz! 

Die Polizei eröffnet die Runde mit der Nachricht 
eines grausamen Mordes.  

EUER AUFTRAG FÜR RUNDE 3 
Wenn du danach gefragt wirst, wo du gestern 
Abend warst und welches Alibi du hast, gibst du 
folgende Auskunft: 

 Du warst gestern auf der Dorfversammlung bis 
23.15 Uhr, bei der du das Abschlussgebet 
gesprochen hast  

 Alibi: lokale Bevölkerung 

Für die anschliessende Diskussion: 

 Du verdächtigst niemanden. Du traust 
niemandem so eine grausame Tat zu.  

 Du bist sehr enttäuscht, dass soetwas in eurem 
schönen Ort passieren konnte.  

 Ausserdem sagst du dem Bürgermeister, dass du 
nun mit deiner wahren Meinung nicht mehr 
zurück halten willst, auch wenn er dann nicht für 
die Kirchenrenovation spendet. Du empfindest 
dies sowieso als sehr fragwürdige Erpressung! 

 Du bittest um Verständnis, dass du zuerst für 
den Verstorbenen beten möchtest. 

 

ZUM ABLAUF DER RUNDE 4 
 
Dies ist die Runde der Entscheidungen. Es wird 
abgestimmt, ob das Land verpachtet werden 
soll.  
 
Anschliessend dürfen alle einen Tipp abgeben, 
wer der/die Mörder:in ist.  
 
In dieser Runde dürfen alle Mitspielenden 
einfach ihre eigene Meinung bilden und 
abstimmen bzw. tippen und müssen sich nicht 
mehr an die Meinung ihrer Rolle halten.  
 
Bitte schreibe jetzt auf die Rückseite dieses 
Zettels, wen du persönlich als Mörder:in 
verdächtigst und welches Motiv die Person 
haben könnte. 
 
Der/Die Moderator:in wird die Abstimmung 
über die Verpachtung durchführen.  
 
Die Polizei wird die Tipprunde für den Mordfall 
anleiten. 
 

ROLLENANWEISUNG PFARRER:IN 


