
EIN MÖRDER WIRD GESUCHT 

Mörderisches Material für ein eigenes Krimi-Hörspiel! 
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Wir befinden uns im Sommer des Jahres 2014. In Ramsegg, einem verschlafenen Dorf im 
romantischen Hügelland des Emmentals herrscht Unruhe: Ein Mord ist geschehen! Wer ist ermordet 
worden? Keine Ahnung! Wie, wo, von wem und warum, und wie die ganze Handlung überhaupt verläuft, 
entscheidet nämlich ihr! 

Eure Fantasie und kriminalistische Kombinationsgabe sind gefordert! Versetzt euch in die Personen, 
ihren Charakter und ihr Umfeld. Hört euch unsere Krimi-Musiken und die Geräusche an. Lasst euch 
inspirieren und entscheidet: 

  Wer wird umgebracht? 

  Wo und von wem wird die Leiche gefunden? 

  wie wurde er/sie umgebracht? 

  Welches ist die Tatwaffe? 

  Gibt es besondere Spuren am Tatort? 

  Was sind mögliche Motive für die Tat? 

  Wer hatte ein mögliches Interesse am Ableben des Ermordeten? 

  Wer hat kein Alibi? 

  Gibt es einen Augenzeugen, der verschwinden muss? 

  Gibt es einen Mitwisser, der den Mörder oder die Mörderin erpesst? 

  Entwickelt sich eine Liebesgeschichte im Verlauf der Handlung? 

  Wie kommt der Ermittler dem Mörder auf die Spur? 

  Gibt es eine spannende Verfolgungsjagd? 

  Gibt es eine überraschende Wendung in der Handlung? 

  Anhand welcher Indizien kann der Mörder/die Mörderin überführt werden? 

  Gibt es eine dramatische Zuspitzung bei der Überführung oder                 
    Festnahme?  

Viel Spass beim Schreiben und Realisieren! 



 

Das Dorf und seine Umgebung! 

Umgeben von lieblichen Hügeln, inmitten von farbenprächtigen Wiesen und friedlich grasenden Kühen, 
liegt Ramsegg, ein typisches emmentalisches Dörfchen. Weder Kino noch Tankstelle gibt es hier im 
Sommer des Jahres 2014. Hier ist die moderne Welt noch wenig vorhanden und technische 
Erneuerungen gibt es wenig. Das einzige öffentliche Telefon in Dorf gibt es im Landgasthof „zum 
Ochsen“ mit dem freundlichen Wirt Herr Johann. Ansonsten bietet Ramsegg dem Durchreisenden 
noch eine Kneipe „die drei Kamine“, eine hübsche Kirche samt Friedhof, eine Bäckerei und einen 
Schmied, der aber sein Feuer immer seltener anwirft. 

Neben dem Haus des Doktors befindet sich die Apotheke, welche von der Gattin des Doktors geführt 
wird. Direkt neben der grossen Standuhr des Dorfes liegt der Gemischtwarenladen von Frau Schori, 
deren Sohn Hans das Glück hatte, eine Stelle als Chauffeur beim „Herrn“ zu bekommen, dessen 
Namen jeder im Dorf nur mit Ehrerbietung nennt. Denn nicht allein die Millionen und der gute Ruf des 
Herrn von Ramsegg, auch das grosse Anwesen mit Hauptgebäude ist sichtbare Zierde des Dorfes. 

Gibt es denn überhaupt keine Anzeichen für das Unheil, welches in jenem Sommer über Ramsegg 
hereinbrechen soll? Nun, unweit des Dorfes stehen auf einer kleinen Waldlichtung die „verhexten 
Steine“, ein magischer Kreis von aufrecht stehenden Steinen, mit denen ihre prähistorischen Erbauer 
die Punkte von Mondauf-und Monduntergang markierten. Und auch- so munkeln die älteren 
Dorfbewohner jedenfalls- begrabe der schwammige Torfboden des nahegelegenen Moors so manches 
dunkle Geheimnis……. 

Die Personen: 

Lilian von Ramsegg ist die Nichte von Herrn von 
Ramsegg! 
Sie ist hübsch, gebildet und - bei allem 
Selbstbewusstsein – zurückhaltend. Sie arbeitet 
als Lektorin für einen bekannten Verlag in Bern 
und verbringt den Sommer auf dem Anwesen 
ihres Onkels im kleinen Dorf Ramsegg. 

Herr von Ramsegg ist ein geschäftstüchtiger 
Spross einer altehrwürdigen Familie. Sein 
Vermögen machte er mit seiner bekannten 
Pferdezucht. Seit einem tragischen Unfall mit 
dem Pferd sitzt der früher lebenslustige 
Unternehmer im Rollstuhl und zeigt sich 
zunehmend misstrauisch gegen seine Umgebung. 
Natürlich mit Ausnahme seiner reizenden Nichte 
Lilian und seiner zweiten, erheblich jüngeren 
Frau, dem Ex Star Jenny Dubois.  

Jenny Dubois führte ein tristes Leben eines 
erfolglosen Stars, bevor sie auf einer Reise 
durchs Emmental, die Chance ergriff Herrin von 
Ramsegg zu werden. 
„Ein blondes Luder, die es nur auf das Geld 
abgesehen hat“, wie die Dorfbewohner meinen. 
Unnötig zu erwähnen, dass ihr grösstes Talent 
darin besteht, Männern den Kopf zu verdrehen, 
so wie zum Beispiel Hans Schori, den Gärtner auf 
dem Landsitz ihres Mannes. 

Hans Schori, Gärtner, Chauffeur und 
Pferdepfleger des Herrn von Ramsegg. Hans ist 
Sieger beim jährlichen Baumstamm-Weitwurf-
Wettbewerb. Dem pflichtbewussten Hans muss 
es besonders schmerzen, dass er wegen einer 
Prügelei seit kurzem Lokalverbot in der 
Dorfkneippe hat und so die samstägliche Radio-
Übertragung vom Fussballspiel verwehrt bleibt. 
Sein Appetit ist gewaltig, ausser wenn Li Pu, der 
chinesische Koch des Hauses auftischt. 
 

Li Pu, der chinesische Koch, sorgt bei Hans 
jedes Mal für blankes Entsetzen, wenn er 
Spezialitäten seiner Heimatstadt Hongkong( z.B. 

Schwester Monika, eine erfahrene 
Krankenschwester aus Bern, ist vor allem für die 
Betreuung von Herrn Ramsegg zuständig. Von 



Eidechse süsssauer an Haifischflossen-Sorbet) 
auftischt. Der beleibte wie gut gelaunte Koch 
beherrscht natürlich auch die schweizerische 
Küche.  

Hans wird sie wegen ihres herben Äusseren nur 
„Monika das Pferd“ genannt. 
Ihre Verschwiegenheit und ihr überkorrektes 
Verhalten lassen zuweilen ihren Charakter 
mysteriös erscheinen. 

Dr. Fritz Marti, Rechtsanwalt und juristischer 
Berater von Herrn Ramsegg. Ausserdem ist er 
ein Ex-Kommandant der Schweizer Armee. Neben 
weltmännischer Erfahrung aus seiner Militärzeit 
ist er pedantisch und stur.  

Pfarrer Binggeli ist der beliebte Pfarrer von 
Ramsegg. Dieser wache Zeitgenosse nutzt seine 
sonntäglichen Predigten, um in eleganter Manier 
Tagespolitik und Evangelium miteinander zu 
verknüpfen. Ausserdem angelt der Pfarrer und 
hat in Fachzeitschriften schon vielbeachtete 
Aufsätze über den Emmentaler Dialekt 
veröffentlicht.   

Polizist Egger, der für die nicht allzu häufigen 
Mordfälle in dieser Region zuständige Polizist, ist 
ein eher engstirniger Zeitgenosse. Der penibel 
wirkende, aber in Wirklichkeit tief zerstreute 
Beamte arbeitet pflichtbewusst, langsam und 
sehr korrekt, was nicht immer ohne Reibereien 
abläuft.    

Walter Buchs, ist ein gesellschaftlicher 
Schnorrer aus Zürich- und wie er selbst 
behauptet ein Dichter- was enge Freunde, die 
einen schmalen Gedichtband von ihm besitzen, 
auch bestätigen, benutzt seine berufliche 
Verbindung zu Lilian von Ramsegg, um sich diesen 
Sommer auf dem Landsitz der Familie Ramsegg 
aufzuhalten. 

Sandra Van Heusen ist eine niederländische 
Antiquitätenhändlerin, die Herrn Ramsegg 
regelmässig mit Sammlerstücken aus aller Welt 
versorgt. In diesem Sommer handelt es sich um 
eine alte Spieluhr aus einer Nürnberger 
Werkstatt.  

Diana Sonderegger, ist für den oberflächlichen 
Betrachter nur ein unscheinbarer Gast im 
Gasthof zum Ochsen. Bei ihr handelt es sich aber 
in Wahrheit um eine gewiefte Privatdetektivin, 
die zufällig in die Ermittlungen und die 
Aufregung rund um den Mordfall in Ramsegg 
verwickelt wird. 

Frida Schori, Mutter von Hans und Inhaberin des 
Gemischtwarenladens in Ramsegg. Sie ist eine 
ältere Dame, die eher kompliziert, ängstlich und 
abergläubisch ist.  

Erzähler 

 

 

 

 

 

 

   

 


