
Dr. Katrin Geneuss, Römerstraße 3c, 82131 Gauting 
perskgs@gmail.com Tel: 0151 2019 6307 https://starmanufaktur.lima-city.de 

  

Online Live-Rollenspiel „Geheimnis um die verschwundenen Bücher“ 

Sie suchen nach einer Möglichkeit, während des Distanzunterrichts Kooperation, Spielfreude und 

soziale Kompetenzen zu fördern? Nehmen Sie gerne das Angebot wahr, dieses unkomplizierte 

Rollenspiel durchzuführen. Alle Materialien werden Ihnen bereitgestellt. 

Digitales Live-Rollenspiel STARS 

„Geheimnis um die verschwundenen Bücher“ ein Live 

Rollenspiel, in welchem die Spielleitung die Rolle der 

leitenden Kommissarin übernimmt, die den Fall um die 

verschwundenen wertvollen Kinderbücher aufklären soll. 

Da diese alleine dazu unmöglich im Stande ist, bekommt 

sie per Videoschalte Unterstützung aus aller Welt: 

Detektiv Svensson aus Schweden, Kommissarin Martinez 

aus Mexiko, und so weiter. Diese Rollen werden von den 

Schüler*innen verkörpert.  

Die Kinder ermitteln in der Rolle erwachsener 

Kommissar*innen und lösen in Vierergruppen gemeinsam verschiedene Aufgaben, um dem 

Bücherdieb oder der Bücherdiebin auf die Spur zu kommen. Unter den Aufgaben sind zum Beispiel 

ein Zahlenrätsel, eine Scharade und die Erstellung einer Bücherliste. Die Story für das Spiel wird 

immer wieder anhand von kurzen Filmen eingespielt, in welchen die Verdächtigen zu Wort kommen 

und den Kindern Hinweise oder Aufgaben geben.  

 

Das Spiel „Geheimnis der verschwundenen Bücher“ kann auf jeder online-Plattform gespielt 

werden, die Gruppenbildung zulässt. Technische Voraussetzungen für die digitale Durchführung 

sind, dass jedes Kind an einem eigenen Endgerät mit Ton, Bild und Internetzugang sitzt und dass 

es ungestört in einem Raum an dem Spiel teilnehmen kann. 

Die Dauer des Spiels beträgt circa 75 Minuten. Zielgruppe ist die 3. – 6. Klasse. Das Spiel kann von 

einer Lehrkraft mit einer Klasse beliebiger Größe durchgeführt werden.  

Alle Lehrkräfte und Lehramtsanwärter*innen erhalten kostenfrei über die medienBox München  

Zugang zu allen Spielmaterialien (Filmclips, Skript) https://medienbox.medienbildung-

muenchen.de/online/ . Münchener Schulen haben zusätzlich die Möglichkeit, die Spielleitung 

kostenfrei zu beantragen. Wenn Sie in anderen Kommunen den Wunsch haben, eine externe 

Spielleitung zu engagieren, kontaktieren Sie bitte die Leitung der Starmanufaktur Dr. Katrin Geneuss. 

Erfahrungsbericht  

Das Spiel „Geheimnis der verschwundenen Bücher“ wurde unter anderem von der Internationalen 

Jugendbibliothek München durchgeführt, welche auch die Produktion des Spiels maßgeblich 

unterstützt hat. Der Erfahrungsbericht ist hier zu lesen:  

https://ijbib.wordpress.com/2020/06/12/das-ijb-online-rollenspiel-geheimnis-um-die-verschwundenen-bucher-

sozialisierung-uber-den-bildschirm-hindurch/ 

Für Anfragen kontaktieren Sie bitte Dr. Katrin Geneuss unter perskgs@gmail.com oder die 

medienBox des Pädagogischen Instituts München unter medienbox@pi.musin.de 
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