
Werwolf
Spielleiterguide

Dies ist ein „Drehbuch“, wie der Spielleiter (SL) 
durch das Spiel führen kann. Es ist in 
beispielhaften, trockenen Minimalaussagen des 
SL gehalten; SL sollte noch Story hineinweben, 
um eine düstere Stimmung zu erzeugen. Die 
regelrelevanten Sätze werden nur am Anfang des 
Spiels benötigt, und auch nur dann, wenn 
mindestens ein Mitspieler die entsprechende Rolle noch nicht kennt. Dieser 
Text geht außerdem davon aus, dass SL die Regeln gelesen hat.

Grundsätzliches
• SL muss aufpassen, dass er den Spielern nichts verrät durch seine 

Aktionen. Beim herumgehen und Spieler antippen muss er seinen Weg 
so wählen, dass er jeden Spieler hätte antippen können. Beim Karten 
aufdecken sollte er Regen heraufbeschwören (siehe Seherin), um 
verräterische Geräusche zu überdecken sowie mehr als eine Karte 
bewegen, damit die Spieler nicht anhand verrutschter Karten 
Rückschlüsse ziehen können, wen z.B. die Seherin angesehen hat.

• Aktionen müssen voll durchgesprochen werden, selbst wenn z.B. die 
Hexe keinen Trank mehr hat, Dieb (Variante 2) oder Inquisitor sich 
gegen eine Aktion entscheiden oder der Betreffende wegen dem Sheriff 
im Kittchen sitzt. Gegebenenfalls sind Kunstpausen einzulegen.

Schnellerklärung des Spiels
Ab hier ist alles, was der Spielleiter (SL) sagt, in normaler Schrift gesetzt,  
Handlungen sind (kursiv und in Klammern).
In diesem Spiel wechseln sich Tag und Nacht ab. Nachts, wenn alle die Augen 
zu haben, gehen die Wölfe umher und fressen einen Bürger auf. Tags suchen 
die Bürger nach dem Schuldigen, diskutieren und lynchen dann jemanden. 
Wer übrig bleibt, gewinnt.
Es gibt noch einige Sonderrollen. Deren Spielziel wird entweder gleich erklärt 
oder ich führe durch die Rollenaktion hindurch und erkläre dabei die Rolle. So 
weit nicht anders angegeben, sind die Sonderrollen auf Seiten der Bürger. 
Spätestens in der zweiten Nacht müsste jeder die Regeln seiner Rolle kennen.
Ich verteile jetzt die Rollenkarten. (SL mischt die Karten und verteilt). Jeder 
schaut sich seine Karte so an, dass niemand mit hineinsehen kann und merkt 
sich seine Rolle.
Legt bitte eure Karten so vor euch hin, dass ich herankommen und sie 
aufnehmen kann, ohne dass ihr etwas davon merkt. Also am besten auf den 
Boden vor euch.

Sonderrollen ohne eigene Aktion
Kommen wir zu den Sonderrollen, die keine eigene Aktion im Spiel haben. 
Merkt euch euer Spielziel!

• Sobald der Jäger stirbt, reißt er einen Mitspieler seiner Wahl mit in den 
Tod. Er gewinnt, wenn er unter den letzen beiden Lebenden ist.

• Sobald der Terrorist stirbt, reißt er die nächsten beiden noch lebenden 
Mitspieler rechts und links neben sich mit in den Tod. Er gewinnt, 
wenn er unter den letzten drei Lebenden ist.

• Achmed the dead Terrorist muss nach seinem Tod aufpassen. Sobald 
jemand auf ihn zeigt, seinen Namen, den Namen „Achmed“ oder den 
Begriff „Terrorist“ sagt, ruft er „Silence! I kill you!“ und tötet damit den 
entsprechenden Spieler.

• Jason gewinnt das Spiel, wenn er direkt von den Bürgern gelyncht wird. 
Indirektes Lynchen, also z.B. über Jäger oder Terrorist, zählt nicht.

• Frieda gewinnt das Spiel, wenn sie direkt von den Wölfen gefressen 
(und dann nicht von der Hexe geheilt) wird.

• Sascha gewinnt, wenn er die abgerundete Hälfte der Mitspieler 
überlebt. Wenn also *rechnerechne* nur noch X Spieler leben und 
Sascha darunter ist, kann er sich melden und hat gewonnen.

Die erste Nacht beginnt
Die Nacht beginnt. Das bedeutet, dass alle jetzt die Augen zumachen und 
nicht blinzeln! Ihr macht die Augen erst dann wieder auf, wenn ich sage, dass 
ihr aufwachen dürft!

• (Dieb Variante 1) Der Dieb erwacht. Er sucht sich jetzt aus den 
verbleibenden Karten eine heraus. Sind mehr als zwei Wölfe dabei, 
muss er den Wolf nehmen! (Pause, bis der Dieb gewählt hat) Der Dieb hat 
gewählt und schläft wieder ein!

• Amor erwacht und zeigt mir möglichst geräuschlos zwei Liebende. Diese 
leben und sterben gemeinsam; stirbt der eine, stirbt der andere auch! 
Die Liebenden gewinnen das Spiel, wenn sie als einzige noch am Leben 
sind. (Amor zeigt, SL geht herum und zeigt ebenfalls auf die Liebenden, Amor  
nickt zur Bestätigung) Amor schläft wieder ein und ist ab jetzt ganz 
normaler Bürger. Ich gehe jetzt herum und tippe die beiden Liebenden 
an. Diese erwachen und erkennen sich. (Die Liebenden machen die Augen  
auf, SL zeigt auf sie.) Die Liebenden haben sich erkannt und schlafen 
wieder ein.

• Der Bischof erwacht und zeigt mir einen Heiligen. Der Heilige überlebt 
einen Angriff der Wölfe. Das heißt, die Wölfe können ihn auswählen, 
aber er wird morgens einfach nicht tot sein! Beim zweiten Versuch 
kann er dann gefressen werden. (Bischof zeigt, SL zeigt zur Bestätigung, SL  
merkt sich den Heiligen!). Der Bischof schläft wieder ein.

• Der Leibwächter erwacht und zeigt mir einen Schützling. Sobald der 
Schützling nachts stirbt, wird der Leibwächter zum Wolf und wacht ab 
der folgenden Nacht mit den Wölfen zusammen auf! (Leibwächter zeigt,  
SL zeigt zur Bestätigung, SL merkt sich den Schützling!). Der Leibwächter 
schläft wieder ein.

• Rotkäppchen erwacht. Sie kann nicht von den Wölfen gefressen werden, 
solange der Jäger lebt. (Rotkäppchen macht die Augen auf, SL muss sie  
finden und sich merken!). Rotkäppchen schläft wieder ein.

• Der Zombie erwacht. Wenn der Zombie in der Nacht sterben soll, stirbt 
er eine Nacht später. (Zombie macht die Augen auf, SL muss ihn finden und  
sich merken!). Der Zombie schläft wieder ein.

Rollen, die in jeder Nacht, außer in der ersten, aufgerufen  
werden

• (Dieb Variante 2) Der Dieb erwacht und zeigt mir einen lebenden oder 
toten Mitspieler, mit dem er die Karte tauschen will … oder Daumen 
runter, wenn er nicht stehlen will. (Dieb zeigt, SL zeigt zur Bestätigung) Es 
gibt ein wenig Regen, (ihr trampelt und klatscht also alle ein wenig) 
während ich die Karten austausche. (SL tauscht die Karten aus und zeigt  
dem nunmehr ehemaligen Dieb seine neue Karte). Der ehemalige Dieb 
schläft wieder ein und ich tippe jetzt den neuen Dieb an, der in dieser 
Nacht nicht mehr aufwachen wird! (SL tippt den neuen Dieb an). Der 
Regen hört auf.

• Der Inquisitor erwacht und zeigt mir jemanden den er foltern will oder 
Daumen runter, wenn er darauf verzichtet. Ist der Gefolterte ein Wolf, 
Hexe, Succubus oder Vampir, stirbt der Gefolterte, ansonsten der 
Inquisitor. Der Inquisitor sollte sich seiner Sache also sehr sicher sein, 
bevor er jemanden foltert! (Inquisitor zeigt, SL zeigt zur Bestätigung, SL  
merkt sich den Gefolterten; im Laufe der Nacht wird er sehen, ob der Gefolterte  
eine entsprechende Rolle inne hat). Der Inquisitor schläft wieder ein.

Rollen, die in jeder Nacht aufgerufen werden
• Die Succubus erwacht. Sie zeigt mir einen Mitspieler und erfährt dann, 

ob dieser eine Sonderrolle inne hat oder ganz normaler Bürger ist. Es 
gibt ein wenig Regen, (ihr trampelt und klatscht also alle ein wenig), 
während ich nachgucke. (Succubus zeigt, SL guckt unter die Karte und zeigt  
Succubus seinen Daumen). Daumen hoch heißt, dass der Betreffende eine 
Sonderrolle inne hat. Die Succubus schläft wieder ein.

• Die Wölfe (und Succubus) erwachen und einigen sich möglichst 
geräuschlos per Handzeichen auf ein Opfer, das sie mir dann zeigen. Die 
Wölfe haben das Spiel gewonnen, wenn sie alle Bürger erledigt haben. 
(Wölfe zeigen auf ein Opfer, SL zeigt zur Bestätigung, SL merkt sich das Opfer). 
Die Wölfe schlafen wieder ein.

• Die Vampire erwachen. Sie wählen unter sich einen Vampir aus, der 
einen anderen Mitspieler beißt. Dieser wird zusätzlich zu seiner 
bisherigen Rolle zum Vampir – aber: stirbt ein Vampir, sterben alle, die 
er gebissen hat. Die Vampire gewinnen das Spiel, wenn nur noch 
Vampire übrig sind. Also, Vampire, einigt euch möglichst geräuschlos 
und zeigt mir ein Opfer. (Die Vampire einigen sich und zeigen auf ein Opfer).  
Ich tippe jetzt den neuen Vampir an und zeige ihm denjenigen, der ihn 
gebissen hat. (SL tippt den neuen Vampir an und zeigt). Alle Vampire 
schlafen wieder ein.

• Die Hexe erwacht und erfährt, wen die Wölfe getötet haben. (SL zeigt). 
Die Hexe hat für das ganze Spiel einen Heiltrank und einen Gifttrank. 
Möchte sie den Heiltrank einsetzen, dann bitte Daumen hoch. (Hexe hält  
Daumen hoch oder runter). Möchte die Hexe einen Gifttrank einsetzen? 
Dann bitte auf ein Opfer zeigen oder Daumen runter, wenn nicht. (Hexe  
zeigt, SL zeigt zur Bestätigung und merkt sich das Opfer oder macht eine  
Kunstpause). Die Hexe schläft wieder ein.

• Die Seherin erwacht und zeigt mir einen Mitspieler, dessen Karte sie 
sehen will. Es gibt ein wenig Regen, (ihr trampelt und klatscht also alle 
ein wenig), während ich ihr die Karte zeige. (Seherin zeigt und SL zeigt ihr  
die zugehörige Karte). Die Seherin schläft wieder ein und der Regen hört 
auf.

• Der Druide erwacht und zeigt mir einen Mitspieler, der den Zaubertrank 
ins Frühstück kriegt (aber nicht zweimal hintereinander dem selben). 
Wenn der so Gestärkte von den Bürgern gelyncht werden soll, wird 
gesagt, dass er Zaubertrank intus hat und jemand anderes aussuchen 
darf, der getötet wird. (Druide zeigt, SL zeigt zur Bestätigung und merkt sich  
den Gestärkten). Der Druide schläft wieder ein.

• Der Sheriff erwacht und zeigt mir einen Mitspieler, den er ins Kittchen 
steckt (nicht sich selbst und nicht zweimal hintereinander den selben). 
Wer im Kittchen sitzt, darf einen Tag und eine Nacht lang nichts sagen 
und keine Rollenaktion durchführen. Er kann nicht von den Wölfen 
gefressen werden, alle anderen Rollen (insbesondere die Bürger) 
können ihn aber noch umbringen. (Sheriff zeigt, SL zeigt zur Bestätigung). 
OK, der Sheriff schläft wieder ein und Spieler X sitzt im Knast.

Der Morgen graut
Der Morgen graut und alle wachen auf, außer … (SL zählt alle auf, die in der  
Nacht gestorben sind. Die Aktionen der Wölfe, Hexe, Inquisitor, Rotkäppchen, Zombie  
und die Liebenden müssen dabei berücksichtigt werden! SL erzählt nicht, woran die  
einzelnen Spieler gestorben sind – im Falle von Frieda nur, ob sie von den Wölfen  
gefressen wurde oder nicht. Alle Todesaktionen der gestorbenen Spieler werden  
ausgeführt: der Terrorist explodiert, der Jäger schießt, Frieda gewinnt ggf.). So, ihr 
dürft euch jetzt in haltlosen Beschuldigungen ergehen, am Ende des Tages 
wird jemand gelyncht! (Sobald sich der Verdacht der Bürger nach vielen  
Beschuldigungen verdichtet hat, stellt SL die Verdächtigen zur Abstimmung vor. Wer  
am meisten Stimmen hat, wird gelyncht – der vom Druiden Gestärkte darf jemand  
anderes nach seiner Wahl lynchen! Der Gelynchte deckt seine Karte auf, ggf. wird seine  
Todesaktion ausgeführt. Dann beginnt die nächste Nacht mit den Worten …) Die 
nächste Nacht beginnt! Alle schlafen wieder ein …
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