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London, 1899: Die Stadt wird von
abscheulichen Verbrechen erschüttert und
die Aufklärung gestaltet sich schwierig.
Scotland Yard tappt im Dunkeln und hat
dich, seinen besten Detektiv, um
Unterstützung gebeten. Jedem Ermittler
wird ein Fall zugeteilt. Wer ihn lösen will,
muss seine Instinkte einsetzen und
herausfinden, welche der 13 Indizien zu
seinem Fall passen - bevor ein anderer Detektiv ihm zuvorkommt.
«13 Indizien» ist ein brillant einfaches Krimispiel!
"Cluedo" meets "Mastermind"
"13 Indizien" ist eine Mischung aus "Cluedo" und "Mastermind". Das Spielprinzip ist recht simpel.
Jeder Spieler versucht, seinen eigenen Fall als Erster zu lösen und erhält Runde für Runde neue
Informationen, mit denen er immer mehr Faktoren ausschließen kann. Dabei kann er entweder
die Mitspieler um Informationen bitten oder solche von anonymen Informanten einholen. Wer
am Zug ist, darf so viele Aktionen durchführen, wie er Lupen besitzt, also mindestens eine Aktion.
Dabei ist es entscheidend, Fragen zu stellen, die einem selbst helfen, den anderen aber nicht
unbedingt. So ist ein ständiges Abwägen nötig. Gleichzeitig hören natürlich alle Spieler gespannt
zu, denn jede Information kann die sein, mit der sie ihren Fall lösen können.
Über mehrere Spielrunden entwickeln die Spieler ihre Technik. Die einen betrachten zu Beginn
die Karten in der Tischmitte und hören lieber zu, die anderen ignorieren die Karten in der Mitte
und versuchen, durch logisches Schlussfolgern die Lösung zu finden. So oder so, jede Strategie
kann zum Sieg führen. Ab einer Besetzung von drei Spielern macht das Spiel besonders viel Spaß
und animiert stark zu einer Wiederholung. Zu zweit kann es auch gespielt werden, bringt aber
sein ganzes Potenzial nicht wirklich zum Einsatz. Wer Deduktionsspiele mag, sollte sich "13
Indizien" jedoch unbedingt zulegen.
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