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Crime	  Scene	  Bern	  

Antimilitaristischer	  Infotrail	  
	  

Die	  Stadt	  Bern	  als	  Hauptstadt	  der	  Schweiz	  ist	  Ort	  eines	  Verbrechens	  geworden.	  Tau-‐
sende	  von	  Menschen	  mussten	  bereits	  ihr	  Leben	  lassen	  –	  wie	  genau	  ist	  nun	  an	  euch,	  
herauszufinden.	  Bekannt	  ist	  bisher	  nur	  so	  viel:	  In	  vielen	  Gebieten	  dieser	  Welt	  sind	  Kriege	  
und	  bewaffnete	  Konflikte	  anzutreffen,	  und	  die	  Schweiz	  steht	  in	  dringendem	  Tatverdacht,	  
dabei	  die	  Finger	  im	  Spiel	  zu	  haben,	  und	  von	  diesen	  auch	  noch	  zu	  profitieren..	  

Als	  findige	  Detektivinnen	  und	  Detektive	  habt	  ihr	  die	  Fährte	  aufgenommen,	  und	  macht	  euch	  auf	  die	  
Spur	  der	  Kriegstreiberinnen	  und	  Kriegstreiber.	  Eure	  Spurensuche	  beginnt	  am	  angeblichen	  Geburtstag	  
der	  Hauptverdächtigen,	  am	  1.	  August,	  auf	  der	  Schützenmatte.	  	  

	  

Bisher	  bekannte	  Hinweise	  

• Euer	  Informant	  Tom	  hat	  euch	  von	  der	  Nummer	  076	  536	  87	  23	  kontaktiert,	  und	  euch	  gebeten,	  
den	  Schweizer	  Verstrickungen	  in	  Kriege	  und	  Konflikte	  nachzugehen.	  In	  äussersten	  Notfällen,	  
oder	  falls	  ihr	  wirklich	  nicht	  mehr	  weiter	  findet,	  könnt	  ihr	  ihn	  auf	  dem	  Weg	  kontaktieren.	  

• Ein	  Stift	  zum	  Schreiben	  hilft	  immer.	  
• Ein	  Mobiltelephon	  auch.	  
• Richtige	  Detektivinnen	  und	  Detektive	  haben	  eine	  Digitalkamera	  (oder	  ein	  Handy	  mit	  Kamera)	  

für	  die	  Spurensicherung.	  
• Die	  Zeit	  drängt.	  Innerhalb	  der	  nächsten	  zwei	  Stunden	  sollte	  der	  Fall	  geklärt	  sein!	  
• Der	  Fall	  ist	  erst	  aufgeklärt,	  wenn	  ihr	  eure	  Beweise	  am	  Ende	  eurer	  Spurensuche	  am	  GSoA-‐

Stand	  auf	  der	  Schützenmatte	  präsentiert	  habt.	  

	  

Folgende	  Hinweise	  hat	  die	  GSoA	  bereits	  entschlüsseln	  können	  
	  

	  

	  

Wenn	  ihr	  dieses	  Zeichen	  seht,	  
müsst	  ihr	  euch	  nach	  einem	  
Hinweis	  in	  der	  Nähe	  umsehen.	  	  

	  

	  

Wenn	  ihr	  dieses	  Zeichen	  seht,	  so	  steht	  
in	  der	  Fallgeschichte	  etwas	  über	  die	  
Hintergründe	  des	  Verbrechens.	  	  	  

	  

Los	  geht’s!	  


