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3.6 Krimirätsel

LERNZIELE

Die SchülerInnen entwickeln eine Idee und eine Grundstruktur für ihre
eigene Geschichte, welche die Grundlage für das Filmprojekt bildet. Sie
befassen sich mit drei Elementen: Ausgangssituation, Konflikt/Höhepunkt
und Beteiligte. Die SchülerInnen erkennen dabei die Notwendigkeit, eine
Geschichte zuzuspitzen, damit sie für das Publikum interessant ist.

BEDINGUNGEN

Zeit:
ca. 45 Minuten

TeilnehmerInnen:
4-30 ab Klassenstufe 7
Material:
Rätselgeschichten

Didaktisch-methodischeR Kommentar

Diese Methode eignet sich besonders für SchülerInnen mit geringer
Motivation bei der Themenfindung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich
Rätsel besonders eignen, um Interesse und Engagement bei Jugend-lichen
zu wecken. Voraussetzung ist eine grobe Idee für ein Thema. Diese Methode ist neben 3.2 „strukturiertes Brainstorming“, 5.2 „Filmplanung mit Karten“
und 5.3 „Ein Exposé erstellen“ ein Zwischenschritt von der Entwicklung
einer Idee bis hin zum Storyboard (siehe 5.5 „Das Storyboard zeichnen“).
Diese Übung bedient sich des Laterals, eines Rätsels, bei dem mit
wenigen Informationen eine paradox oder unsinnig erscheinende Anfangssituation vorgegeben wird, deren Sinn gefunden werden muss. Besonders
bekannt sind die sogenannten Black Stories. Das sind Rätselgeschichten
rund um kuriose Mord- und Todesfälle, deren Hintergrund und Ablauf von
den MitspielerInnen erraten werden müssen. Green Stories sind Geschichten, die für Kinder entwickelt wurden und eher harmlose Ereignisse behandeln. Beispiele für bekannte Laterale finden Sie im Anschluss an die Methodenbeschreibung. Sammlungen von Rätselgeschichten sind im Buchhandel
erhältlich oder in Internetforen zu finden.

Ablauf

Damit die SchülerInnen das Prinzip der Rätselgeschichte verstehen,
stellen Sie der Klasse zunächst selbst 1-2 Rätsel. Dies kann auch im Verlauf mehrerer Schulstunden geschehen, beispielsweise immer zu Beginn
der Unterrichtsstunde. Die SchülerInnen erhalten nun den Auftrag, selbst
ein Krimirätsel zu entwickeln, das die Klasse erraten soll. Sie teilen sich
dazu in Arbeitsgruppen auf (ca. 2-5 Personen). Dabei sollten Sie darauf
achten, dass die Geschichten nicht vollkommen absurd sind und von den
Anderen erraten werden können. Die SchülerInnen haben für die Aufgabe
10-20 Minuten Zeit, je nach dem, wie eigenständig die Gruppe arbeiten
kann. Wenn alle Gruppen fertig sind, werden die Rätsel der Reihe nach
der Klasse vorgestellt und von dieser erraten. Die RätselstellerInnen
geben mit einem Satz eine Situation vor, deren Zusammenhänge es zu
erraten gilt. Die TeilnehmerInnen tasten sich mit Hilfe von Fragen, welche
der/die AufgabenstellerIn mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann, an die
Lösung heran.
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Fragen können auch mit „irrelevant“ beantwortet werden, wenn sie nicht
zur Lösung des Rätsels erforderlich sind. Inwieweit Hilfestellungen gegeben werden, liegt am Fortkommen der Suchenden und am Spaß, der im
Vordergrund stehen sollte.

bEispiel-laterale

 omeo und Julia liegen tot auf dem Boden vor einem geöffneten
R
Fenster. Glassplitter liegen auf dem nassen Boden. Was ist passiert?
	Die Lösung:
	Romeo und Julia sind Goldfische. Durch einen starken Luftzug wurde
das Fenster aufgerissen, dieses wiederum hat dabei das Goldfischglas zu Boden stürzen lassen, worauf die Fische erstickten.
2 Ein toter Mann liegt nackt in der Wüste, neben ihm ein abgebrochenes
Streichholz. Nirgends sind Fußspuren zu sehen. Was ist passiert?
	Die Lösung:
	Der Mann war zuvor mit mehreren Leuten in einem Heißluftballon
über der Wüste unterwegs. Der Ballon drohte abzustürzen, weil er
zu überladen war. Um Gewicht zu verlieren, zogen sich zunächst alle
aus. Als das nicht half, zogen sie Streichhölzer. Der Mann zog das
kurze und musste springen.
3 Ein Mann sitzt tot auf einem Stuhl in einem Raum vor einem verlorenen
Schachspiel, in seiner Hand eine Pistole.
	Die Lösung:
	Der Mann und sein Spielpartner waren in einem gesunkenen (verunglückten) U-Boot, und es gab nur einen Taucheranzug. Also spielten
sie Schach, um zu entscheiden, wer den Taucheranzug bekam. Der
Verlierer hat sich erschossen, um nicht zu ertrinken.
	Variante: Es gibt eine Pistole an Bord, aber nur eine Kugel. Die
beiden haben darum gespielt, wer sich erschießen darf und wer qualvoll ersticken muss.
4 Das Licht ging aus. Die Musik ging aus. Er fiel. Es war Mord.
	Die Lösung:
	Er war Hochseil-Zirkusartist. Der Mörder stellte den Strom ab, wodurch der Artist, weil er nichts mehr sah, stürzte.
5 Nach einem Waldbrand finden Feuerwehrleute im Geäst eines der
verkohlten Bäume einen Mann im Taucheranzug.
	Die Lösung:
	Zur Brandbekämpfung wurde ein Löschflugzeug eingesetzt, das seine
Tanks in einem nahe gelegenen See füllte. In selbigem war zu dieser
Zeit der erwähnte Taucher unterwegs.
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