EINSATZDOKUMENT 1/2013 CSI – Fall 1
An die neuen Agenten,
herzlich willkommen in der CSI Attendorn. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, den
Fall zu übernehmen. Anne Bigge ist seit 2 Tagen nicht nach Hause gekommen und wurde
durch ihren Mann als vermisst gemeldet. Es ist noch völlig unklar, ob sich Anne Bigge von
ihrem Mann getrennt hat und nun an der Seite eines anderen Mannes ihr Glück sucht, oder
ob sie entführt wurde. Gemeldet hat sich bisher noch niemand. In Vorbereitung dieses Falles
habe ich bereits eine Vermisstenanzeige aufgenommen, auf der alle verfügbaren Infos über
den Fall zu finden sind. Die Vermisstenanzeigen findet ihr im Fenster des Hauptgebäudes der
CSI Attendorn.
Zur Lösung des Falles solltet ihr folgende Ermittlerausrüstung immer dabei haben:
-

GPS Gerät (alternativ Smartphone)

-

UV-Taschenlampe (alternativ QR-Code Reader)

-

Handy

-

Zettel und Stift

Wenn die Ausrüstung nicht vorhanden ist, kann diese im CSI Attendorn Hauptquartier (Touristinfo), Kölner
Straße 12, 57439 Attendorn, während den Öffnungszeiten geliehen werden.

Da die Zielkoordinaten bewusst nicht immer genau sind, könnt ihr die 2. Seite
dieses Dokumentes nutzen. Dort gibt es Hinweise, zur Lösung des Falles für jede
Station.
Viel Glück bei der Suche nach Anne Bigge.
Ihr Leiter der CSI Attendorn
!!!WICHTIG!!!
Bitte alle Hinweise wieder so platzieren, wie sie gefunden werden. Bitte diskret suchen
und wieder verstecken, damit die Hinweise möglichst lange vor Ort bleiben.

Tipps für die Stationen des GPS-Stadtspiels „CSI Attendorn – Fall 1“
Station 1
Schaufenster Tourist-Information
***
Station 2
Hier wurde Anne das letzte Mal gesehen. Mehrere Zeugen behaupten Anne zur fraglichen Zeit gesehen zu haben. Doch nur ein
Zeuge hat Recht. Finde die versteckten Zeugenaussagen in der Telefonzelle) und ermittle, welches die richtige Zeugenaussage
ist.
***
Station 3
Hier wohnt Anne Bigge mit Ihrem Ehemann Otto. Ist vielleicht Post für die zwei gekommen? Zwei Postsymbole geben Hinweise
auf zwei mögliche Verstecke.
***
Station 4
Hier befindet ihr euch In der „Bank“ Die Aussage des Bankdirektors ist wichtig. Um diese zu erfahren bittet euch die
Vorzimmerdame Platz zu nehmen und schon ist der Bankdirektor in der Nähe.
***
Station 5
Hier gilt es ein Telefonat zu führen. Doch wie lautet die Nummer? Zunächst muss ein Rätsel gelöst werden. Dieses findet ihr
gut getarnt am Boden. Direkt am Ende des Zauns solltet ihr den Boden etwas genauer untersuchen.
***
Station 6
Euch wurde zugesagt, ein Beweisfoto zu erhalten welches hier versteckt wurde. Doch hierhin liefert sich die Deutsche
Bundespost, sondern die Zustellung ist nur per Brieftaube möglich. Sobald ihr das Foto gefunden habt, solltet ihr es auf Spuren
untersuchen. Lasst euch zur Identifizierung der Spuren anschließend ein Fax aus dem Hauptquartier schicken.
***
Station 7
Neben der Telefonzelle hat eine Zeugin einen Anruf mitbekommen. Sucht die Aussage der Zeugin, die am Ständerwerk des
Gegenstandes neben der Telefonzelle gut versteckt ist.
***
Station 8
Jetzt wird´s knifflig. Hier soll sich die druckfrische Ausgabe befinden. Im rechten Zufahrtsbereich ist die Ausgabe unterirdisch
gut versteckt. Jetzt gilt es in der Ausgabe die richtigen Informationen zu finden.
***
Station 9
An dieser Stelle sollte nach einer Information in Kopfhöhe gesucht werden. Wo könnte man diese besser verstecken als an
einem Verkehrsschild
***
Station 10
Jetzt wird Material benötigt. Habt ihr die Taschenlampe für die Geheimschrift dabei oder einen QR Code Reader? Sucht nach
einem QR Code und über beide Varianten geht es weiter.
***
Station 11
Jetzt seid ihr fast am Ziel. Klein und magnetisch ist die nächste Information an einer Zufahrtssperre angebracht.
***
Station 12
Mit dem richtigen Code findet ihr Anne an dieser Stelle

