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NEU: Das interaktive ESCAPE-LESE-ERLEBNIS!
Du bestimmst mit Deinen Entscheidungen den Verlauf der
Geschichte.
Wirst du die Rätsel lösen?
„KRIMI total – Du ermittelst selbst“ bietet dir mit „Spiel
ohne Grenzen“ von Bestsellerautor Fabian Lenk eine actiongeladene, interaktive Story. Du triffst im Buch Entscheidungen,
die nicht nur die Handlung beeinflussen, sondern auch über
Leben und Tod entscheiden.
Der Clou: Du kannst deine Entscheidungen ändern – und die
packende Story nimmt einen ganz anderen Verlauf.
„KRIMI total – Du ermittelst selbst“ bietet dir also mehrere
Abenteuer in einem und steht für ein neues, einzigartiges Spielund Leseerlebnis, das dir alles abverlangt.
Vergiss nie: Jede deiner Entscheidungen hat ernste Konsequenzen.
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Die Geschichte
Was für ein Anstoß! Du treibst den Ball über den Flügel. Der
gegnerische Außenverteidiger läuft auf dich zu und packt die
Grätsche aus. Mit dem linken Joystick zauberst du eine elegante
Körpertäuschung und lässt den Typ ins Leere rutschen.
Jetzt ist die Bahn frei. Runter bis zur Grundlinie!
Einer der Innenverteidiger rückt raus, will deinen Flankenball blocken, doch du bist schneller. Du drückst den Y-Button.
Butterweich segelt die Maßflanke in den Sechzehner, dein
Mittelstürmer steigt hoch. Wuchtig köpft er auf den gegnerischen Kasten, der Keeper macht sich lang – aber er kann den
Einschlag nicht verhindern!
Yes, du ballst die Fäuste. Dein Assist beschert deinem Team
den Anschlusstreffer. Nur noch 1:3. Kurz danach pfeift der
Schiri zur Halbzeit.
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Du lehnst dich im Gamersessel zurück, legst den Controller
kurz aus der Hand, justierst den Kopfhörer.
1:3 ... Verdammt, du hast die erste Halbzeit irgendwie komplett verpennt! Immerhin ist dir nun noch ein Tor geglückt.
Ganz wichtig, so kurz vor dem Pausentee. Und in der zweiten
Halbzeit willst du das Spiel noch drehen.
Das Spiel ... Fifa! Du liebst es! Überhaupt bist du ein großer
e-Sports-Fan. Auch andere Spiele wie Fortnite oder League of
Legends findest du krass. Aber Fifa ist dein persönlicher Favorit. Es gibt in deinen Augen kein besseres Fußballspiel für den
PC oder die Konsole.
Unter deinem Nickname KroNeRo, den du aus den Namen
deiner Lieblingsspieler Kroos, Neuer und Ronaldo zusammengebastelt hast, zockst du nahezu täglich und hast auch schon ein
paar Online-Turniere gewonnen. Der fette Stuhl, in dem du dich
gerade mental auf die zweite Halbzeit vorbereitest, war einer
der Preise, die du bei einem solchen Turnier abgesahnt hast.
Aber auch „richtigen“ Fußball spielst du – und zwar ziemlich
erfolgreich vorn im Sturm! Und klar: Die Sportschau verpasst
du nie.
Okay, weiter geht’s mit Fifa. Volle Konzentration. Du hast
Anstoß. Erst mal kontrolliert aufbauen, schön hintenrum spielen, auf die Lücke lauern.
Aber was ist das? Dein schlampiger Pass wird abgefangen!
Und dann geht es ganz schnell. Über zwei Stationen sind die
Gegner in deinem Strafraum, einer der Stürmer setzt zum Kick
an, du jagst deinen Keeper raus, die Spieler krachen zusammen.
Der Gegner fällt und der Schiri – o nein! – pfeift Elfmeter.
Der ist doch total blind, der ist bestochen!, fluchst du in
Gedanken.
Aber bei diesem Spiel wird sehr schnell Elfmeter gegeben, ein
Lufthauch reicht mitunter, damit der Spieler zu Boden sinkt – so
kommt es dir vor.
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Der Spieler mit der Nummer 10 der Gegner macht sich bereit
für den Strafstoß. Du lauerst mit deinem Torwart auf der Linie.
Wohin wird der Gegner schießen?
In die Mitte, schlapp in die Mitte! Lächerlich, was für eine
Gurke! Die müde Pille hättest du zur Not auch noch mit dem
Trinkhalm deines Energydrinks gehalten!
Ein Witz von Elferschuss, aber das ist nur gerecht. Denn
deiner Meinung nach war das sowieso kein Strafstoß. Also geht
es beim Stand von 1:3 weiter.
Abstoß von deinem Tor, rüber zum rechten Verteidiger. Ein
kurzer Blick nach unten auf den Mini-Monitor, auf dem alle
Spieler mit einem Punkt dargestellt sind, unterschieden in zwei
Farben. Du erkennst, dass auf der gegenüberliegenden Seite
der Außenstürmer frei ist. Ein weiter Diagonalpass mit dem
Y-Button folgt. Perfekt, der sitzt! Der Außenflitzer rennt zurück
zur Strafraumgrenze, dein Mittelfeldmotor rauscht heran und
zieht ab. Du schneidest den Ball an, du drückst den Button
nicht, du streichelst ihn – und er fliegt in den rechten Winkel.
Was für eine geile Bude! Das 2:3!
Der Ausgleich gelingt dir nur wenig später nach einer hübschen Kombination. Bis zur 90. Minute bleibt es beim Unentschieden, die Verlängerung droht.

Entscheide:
Du willst die Entscheidung noch in der regulären Spielzeit
erzwingen.
Lies weiter Seite 10
Du willst doch lieber die Verlängerung spielen.
Lies weiter Seite 12
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Du willst den Sieg, du bist obenauf. Schließlich hast du einen
Drei-Tore-Rückstand aufgeholt. Der Gegner ist fertig, du möchtest ihm den Rest geben und das 4:3 kurz vor Schluss erzielen.
Rasch drückst du das kleine + auf dem Controller und
unterbrichst so das Spiel. In fieberhafter Eile änderst du über
„Teammanagement“ die Formation. Jetzt spielst du mit einem
sehr offensiven 4-3-3.
Doch du willst zu viel. Du spielst überhastet, zu ungenau.
Und darauf hat der Gegner doch nur gewartet!
Einer der defensiven Mittelfeldstrategen fängt einen Pass von
dir ab und leitet sofort weiter in die Spitze. Deine weit aufgerückten Verteidiger können nicht mehr schnell genug reagieren.
Du versuchst alles: Grätschen, Tacklings, Fouls, du willst sogar als letzter Mann eine rote Karte riskieren – doch die Gegner
sind zu fix! Woher nehmen die nur die Kraft? Der Powerbalken
ist bei allen eigentlich reichlich rot. Aber für diesen entscheidenden Angriff holt das gegnerische Team noch mal alles aus
sich heraus.
Drei Mann von denen stürmen in deinen Strafraum. Sie spielen deinen Torwart aus und einer schiebt die Murmel schließlich
in deine Maschen.
So ein Mist, jetzt liegst du wieder hinten!
Natürlich versuchst du noch den Ausgleich zu erzielen und
dich in die Verlängerung zu retten, aber das gelingt dir nicht
mehr. Du vergeigst das Match trotz deiner tollen Aufholjagd.
Tja, da hast du wohl zu viel gewollt ... du hättest lieber die
Geduld für die Verlängerung aufbringen sollen.

Ende
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Verdammt. Du warst dir so sicher zu gewinnen. Bestimmt
schaffst du das noch!
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Weiter geht es in der Verlängerung.
Lies weiter Seite 12
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