
Das abenteuerliche
Dracula-Spiel

© 2018 Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderscha Sankt Georg, Marnstr. 2, 41472 Neuss; www.dpsg.de ;V.i.S.d.P: Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe; Zeichnung: Teresa Diehm; Inhalt: Ann-Kathrin Leide| dpsg



© 2018 Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderscha Sankt Georg, Marnstr. 2, 41472 Neuss; www.dpsg.de ;V.i.S.d.P: Bundesarbeitskreis der Jungpfadfinderstufe; Zeichnung: Teresa Diehm; Inhalt: Ann-Kathrin Leide| dpsg

Das abenteuerliche
Dracula-Spiel

Anschließend versammeln sich alle im Kreis und die Spielleitung verkündet, wie akv Dracula war und wie 
viele Vampire es aktuell gibt. Dabei wird nur die Anzahl genannt und nicht verraten, welche Personen dahinter 
stecken. In einer Bürgerversammlung wird nun diskuert, wer Dracula sein könnte. Niemand darf dabei seine 
eigene Identät oder die von anderen verraten. Nach den Anschuldigungen und Verteidigungsreden kommt 
es zur Absmmung. Hier halten die Vampire natürlich zusammen und verraten Dracula nicht. Die Person mit 
den meisten Smmen scheidet aus und muss seine wahre Identät offenbaren. Wurde ein/eine Bürger*in 
oder oder Vampir ausgewählt, startet die zweite Runde. Wurde Dracula ausgewählt, haben die Bürger*innrn 
gewonnen und das Spiel ist vorbei.

Eine neue Runde startet wieder mit der zufälligen Zuteilung der Paare, die sich dann gemeinsam verstecken, 
per Würfel.

Wenn  sich alle versteckt haben und die Uhr 5min vor Miernacht schlägt, erwachen Dracula und die Vampire. 
Sie zeigen ihrem Sitznachbarn jeweils ihre Karte und können einen/eine Bürger*in durch einen Biss 
-indem er ihnen eine Biss-Karte gibt- zum Vampir verwandeln. Dracula hat jetzt wieder bis die Uhr Zwölf mal 
ggeschlagen hat Zeit im Dunkeln umherzuwandern und die versteckten Bürger*innen zu finden. Die Vampire 
müssen sitzen bleiben.

Sobald es wieder hell geworden ist, versammeln sich alle vor dem Raum und kommen nacheinander einzeln 
zur Spielleitung, um ihre Identät zu zeigen und ggf. ihre Karte zu tauschen und mit Biss-Karten ausgestaet 
zu werden. 

Ab jetzt ist der Ablauf immer der Gleiche. Dracula und die Vampire haben das Ziel, alle Bürger*innen zu 
verwandeln. Haben sie das gescha , dann hat Dracula das Spiel gewonnen. Die Bürger*innen haben das 
Ziel DZiel Dracula zu entlarven. Haben sie das gescha , dann haben die Bürger*innen das Spiel gewonnen.


