
Mitspielkrimi
Wer hat die Kokosnuss geklaut?

7 bis 10 Verdächtige müssen verhört werden. 1x Polizist als Moderator   

Dem Affenkönig Alex wurde die königliche Kokosnuss gestohlen. Diese außergewöhnliche Nuss ist nicht 
braun, sondern schimmert golden. Seit König Alex vor etwa 2 Monaten diese außergewöhnliche Kokosnuss 
gefunden hat akzeptierten ihn auch immer mehr Tiere außerhalb der Affenbande als König des Dschungels. 
Wer eine goldene Kokosnuss hat, muss doch etwas besonderes sein, oder? Mit dem Verlust der königlichen 
Kokosnuss gerät seine Vormachtstellung in Gefahr. 

Er beauftragt den Chef der Affenpolizei damit. Dieser beginnt die Suche und ermittelt einige Personen, die 
Informationen haben könnten. Weil es so viele potentielle Zeugen sind, bittet er die Teilnehmer um Hilfe bei 
der Zeugenbefragung.

Die einzelnen Mitspieler bekommen im Vorfeld ihre Charaktere und ihren Vorstellungstext. Den Abschnitt, 
„Was du sonst noch weißt“ gibt es erst unmittelbar (am Nachmittag) vor dem Krimiabend. Der Affenpolizist 
ist die einzige Person, die alle Informationen der anderen Spieler kennt und kann bei Unklarheiten 
eingreifen.

Da noch nicht klar ist, wie viele Mitarbeiter tatsächlich mitspielen, gibt es mit dem Affenmilchmann eine 
Rolle, die viele Informationen hat, die man auch von anderen erfahren könnte. Er wird also nicht unbedingt 
benötigt.

Außerdem haben sowohl Wolf und Bär als auch Elefant und Zebra ähnliche Rollen. Es wird je mindestens 
eine Person benötigt um den/die Täter zu ermitteln. 

Die Vorstellung findet auf der Bühne statt. Dann verteilen sich die einzelnen Personen auf dem Zeltplatz und
werden von den Teilis (in Zeltgruppen) befragt.

Die einzelnen Personen geben ihre Informationen unter „Was du sonst noch weißt“ auf Nachfrage weiter. 
Informationen, die sie selbst belasten natürlich nur, wenn sie darauf angesprochen werden. Jüngere Teilis 
bekommen die Informationen leichter, Ältere müssen schon ein bisschen nachhaken. 

Wie immer schreibe ich in der grammatikalisch männlichen Form, da es so einfacher zu verstehen ist und 
ich noch nicht weiß, wer welche Figur spielen wird. Jede Rolle kann sowohl männlich als auch weiblich 
besetzt werden. 

Passt aber zumindest die Vorstellungstexte den entsprechenden Geschlechtern an.

1. Affenkönig (Affe)
2. Löwe
3. Affenbutler (Affe) 
4. Affenbodyguard (Affe)
5. Tiger 
6. Elefant ODER Zebra (Beide wenn genug mit spielen)
7. Wolf ODER Bär (Beide wenn genug mit spielen) 
8. Affenmilchmann (nur wenn genug mit spielen) 
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Affenpolizist (Moderator)

Affenkostüm / -schminke, Polizeimütze

Nicht direkt am Krimi beteiligt. Er stellt die Zeugen beziehungsweise Verdächtigen vor und steht während 
des Abends für Fragen zur Verfügung.

Vorstellungstext:

Ich bin Paul(a) Chef der Affenpolizei.

Die königliche Kokosnuss des Affenkönigs Alex ist verschwunden. Diese außergewöhnliche Nuss ist nicht 
braun, sondern schimmert golden. Seit König Alex vor etwa 2 Monaten diese außergewöhnliche Kokosnuss 
gefunden hat akzeptierten ihn auch immer mehr Tiere außerhalb der Affenbande als König des Dschungels. 
Wer eine goldene Kokosnuss hat, muss doch etwas besonderes sein, oder?

Er beauftragte mich - den Chef der Affenpolizei – mit diesem Fall. Ich begann die Suche und konnte einige 
Personen ermitteln, die Informationen haben könnten. Weil es so viele Verdächtige sind, möchte ich Sie, die 
Teilnehmer, um Hilfe bei der Zeugenbefragung bitten.

Eine verdächtige Person wurde schon verhört. Und wir können mit Sicherheit sagen: das Affenbaby war es 
dieses Mal nicht!

Folgende Tatsachen sind bisher bekannt:

Die königliche Kokosnuss wurde öffentlich unter dem „Schloss“ ausgestellt. Das ist der höchste Baum in der
Gegend. Auf dem wohnt König Alex.

Heute Nachmittag war auf dem Festplatz die große Rede unseres geliebten Affenkönigs. Viele Tiere waren 
dort versammelt und hörten den Plänen zu, mit denen Alex den Dschungel in eine gute Zukunft führen wird. 
Als er von der Veranstaltung zurück kam, war die Nuss verschwunden. Die Tatzeit kann damit auf etwa zwei
Stunden eingegrenzt werden.  

Befragen Sie die Zeugen und finden Sie heraus, wer die Kokosnuss geklaut hat.
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Affenkönig

Affenkostüm / -schminke, Krone, 

Charakter: 

Sehr eitel, „Ich bin der wichtigste Bewohner im Dschungel“. Wäre gern nicht nur Herrscher über die Affen, 
sondern über den ganzen Dschungel. Mit der „königlichen Kokosnuss“ kam er diesem Ziel ein ganzes Stück 
näher. Viele Tiere glaubten, dass die königliche Kokosnuss ihn zum echten König macht. Jetzt ist sie 
verschwunden und die ersten wenden sich schon von ihm ab.

Vorstellungstext:

Hallo, ich bin König Alex der Erste, Herrscher über den ganzen Dschungel. Der hinterhältige Diebstahl der 
königlichen Kokosnuss ist das schlimmste Verbrechen seit Jahren. Irgendjemand will meine Königlichkeit in
Frage stellen. Gut, dass die Affenpolizei euch, die Teilnehmer, zur Verstärkung hat.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

Affenbutler 

Affenkostüm / -schminke, Fliege, 

Charakter: 

Vornehme Sprache. Immer für König Alex da. Ständig im „Schloss“ wie der König seinen Baum nennt. 

Vorstellungstext:

Guten Abend werte Damen und Herren, mein Name ist James (Jane), ich bin der Butler unseres geliebten 
Königs Alex. Ich war den ganzen Tag im Schloss und habe endlich mal wieder die obersten Blättern gefegt. 
Dazu komme ich viel zu selten. Das kann ich nur machen, wenn König Alex außer Haus ist. Sobald er 
wieder im Schloss ist, sollte ich in der Nähe der königlichen Hoheit sein, um die Wünsche so schnell wie 
Möglich zu erfüllen.

Leider konnte ich von da oben nicht sehen, wer sich der königlichen Kokosnuss näherte.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi
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Affenbodyguard 

Affenkostüm / -schminke, Sonnenbrille und schwarze Basecap

Charakter: 

Als Leibwächter muss Stefan(ie) nicht besonders redegewandt sein. Das trifft sich gut, denn er ist ziemlich 
einsilbig. Da er immer in der Nähe des Königs ist, könnte er etwas mitbekommen haben.

Vorstellungstext:

Mein Name ist Stefan(ie). Ich bin Leibwächter. Das heißt, ich muss auf König Alex aufpassen. Nicht auf die 
königliche Kokosnuss.

Ich war den ganzen Tag mit König Alex unterwegs. Während der Rede aufpassen. Ihr wisst schon. Damit 
König Alex nichts passiert.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

Affenmilchmann*

Affenkostüm / -schminke, Milchkanne

Charakter: 

Klüger als man zuerst denkt. Klugscheißer. Da er den ganzen Tag auf der Straße steht und auf die 
Kokosmilch wartet, könnte er etwas Relevantes gesehen haben.

Vorstellungstext:

Ich bin Milchael(a) der Affenmilchmann. Manche sagen über mich, ich wäre ein Knilch. Das ist per 
Definition ein unangenehmer Mensch. Ich bin aber weder unangenehm noch Mensch. Womit dieses Gerücht 
widerlegt ist. Was allerdings stimmt: Ich stehe hier an der Straße und warte auf die Kokosmilch. Den ganzen 
Tag. 

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

Weiteres Klugscheißerwissen. Nach eigenem Ermessen den Ermittlern vorzutragen:

Eine Kokosnuss ist nicht wirklich eine Nuss, sondern eine Steinfrucht wie die Kirsche oder der Pfirsich.

In Indien wird zur Schiffstaufe eine Kokosnuss gegen den Schiffbug geworfen

Laut einiger Quellen sollen jedes Jahr rund 150 Menschen von Kokosnüssen erschlagen werden. Damit sind 
Kokosnüsse tödlicher als weiße Haie.

Das Kokosnusswasser ist die klare Flüssigkeit, die sich innerhalb der Frucht befindet. Kokosnussmilch 
hingegen wird aus dem Fruchtfleisch gewonnen. Je jünger eine Kokosnuss ist, desto mehr Flüssigkeit enthält
sie. 
Daher gibt es spezielle Trinkkokosnüsse, die hauptsächlich der Gewinnung von Kokosnusswasser dienen. 
Für die Herstellung von Kokosnussmilch wird das Fruchtfleisch zunächst geraspelt und anschließend direkt 
ausgepresst. Die so gewonnene Kokosmilch ist besonders dickflüssig.

Kokosnüsse können im Wasser schwimmen. Wenn sie von der Palme ins Meer fallen, werden sie teilweise 
von der Strömung an andere Küsten  gespült. Dort wächst eine neue Palme.
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Wolf**

Wolfskostüm / -schminke, Blutspuren am Mund

Charakter: 

Stolzer Einzelgänger. Will sich eigentlich keinem der Könige unterordnen. 

Vorstellungstext:

Ich bin Wolfgang (Wibke) und ordne mich weder dem einen noch dem anderen König unter. Ich brauche 
kein Rudel und keinen König. Ich bin mein eigener Chef.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

Elefant***

Elefantenkostüm / -schminke,  

Charakter: 

Eher auf der Seite von König Alex. Weil die ganze Affenbande – und damit die Mehrheit im Dschungel – auf
seiner Seite steht. Seit die königliche Kokosnuss abhanden gekommen ist, schwindet die Mehrheit. 
Vielleicht sollte er seine Meinung noch mal überdenken

Vorstellungstext:

Ich heiße Elton (Elena) und finde, dass es irrelefant ist. ob König Alex die königliche Kokosnuss hat oder 
nicht. Die ganze Affenbande steht auf seiner Seite und damit die Mehrheit. Das System nennt man 
Demokratie und es funktioniert ele-fantastisch. Und wenn der Herrscher sich nicht genug um sein Volk 
kümmert, bestimmt die Mehrheit einen anderen. 

Ich war zur relefanten Zeit an der Wasserstelle um zu trinken und bin dann am Schloss vorbei zum Festplatz,
wo ich das Ende der Rede angehört habe.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi
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Löwe

Löwenkostüm / -schminke, 

Charakter: 

Der eigentliche König der Tiere. Dieser komische Affe hat mit der „königlichen Kokosnuss“ ein Symbol 
erschaffen, auf das einige Tiere tatsächlich reinfallen. Gut, dass sie verschwunden ist. Jetzt kann der echte 
König wieder die Herrschaft übernehmen.

Vorstellungstext:

Ich heiße Leon (Leonie) und bin der eigentliche König der Tiere. Dazu brauche ich keine „königliche 
Kokosnuss“. Ich bin das schönste und kräftigste Tier im Wald. Man sieht mir an, dass ich königlich bin.

Dieser Oberaffe hat gar nichts Königliches an sich. Wenn der noch mehr Macht bekommt, ist es vorbei mit 
dem schönen Dschungelleben.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

Zebra***

Zebrakostüm / -schminke

Charakter: 

Auf der Seite von König Alex. Ein Löwe als König geht gar nicht. Löwen fressen Zebras. Muss man noch 
mehr Gründe aufzählen?

Vorstellungstext:

Guten Abend. Ich heiße Zebedäus (Zenzi) und hoffe, dass die königliche Kokosnuss bald wieder auftaucht.

Wenn König Alex die Herrschaft im Dschungel komplett übernommen hat, wird alles besser. Dann wird den 
Raubtieren verboten, andere Tiere zu töten. Wenn der Löwe wieder König wird, können wir Pflanzenfresser 
nie sicher sein. 

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi
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Tiger

Tigerkostüm / -schminke, 

Charakter: 

Der König der Tiere war schon immer der Löwe und nicht der Affenkönig, der mit seiner königlichen 
Kokosnuss-Geschichte einen Großteil der Tiere beeinflusst. Eigentlich mag er weder den einen noch den 
anderen „König“.

Vorstellungstext:

Ich bin der Tiger Tim (Tina). Ich halte mich aus diesen seltsamen Machtspielen heraus. Ist doch egal, ob man
sich „König“ nennt oder sonst irgendwie. Ich habe genug zu fressen und komme mit den meisten im 
Dschungel gut aus. Was will ich mehr? Naja, mal abgesehen davon, dass mein Pelz nicht mehr so juckt.

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

Bär**

Bärenkostüm / -schminke, ein paar Stichwunden schminken.

Charakter: 

Starke Persönlichkeit. Will sich keinem der Könige unterordnen. Allerdings hat er beim Kampf gegen Leon 
den kürzeren gezogen und sich ihm angeschlossen.

Vorstellungstext:

Hallo, ich bin Bärnhard (Bärbel). Ich finde, dass um diese komische königliche Kokosnuss viel zu viel 
diskutiert wird. Eigentlich ist doch schon immer klar, dass der Löwe der König der Tiere ist. Was sollte da 
eine Nuss ändern?

Was du sonst noch weißt:

Erfährst du kurz vor dem Mitspielkrimi

* wird nicht unbedingt benötigt

** Wolf und Bär haben ähnliche Rollen. Mindestens ein Charakter von beiden wird benötigt

*** Zebra und Elefant haben ähnliche Rollen. Mindestens ein Charakter von beiden wird benötigt
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