
Mörderische Halloween-Party 
 
 

31 Oktober, Halloween 
In einem privaten Ferienhaus im Wald veranstaltet eine Gruppe 

Jugendlicher eine Party. Die Stimmung ist ausgelassen und der Vollmond 

leuchtet hell vom Himmel. Doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und 
schlagartig ist nichts mehr wie zuvor. Was ist geschehen? 

 
 
Entstehung eines interaktiven Romans  
 

Um zu zwölft das Genre und die Handlung 
festzulegen, Charaktere zu entwickeln und 
schlussendlich allen Ideen Leben einzuhauchen, 
waren viel Ehrgeiz, Kompromissbereitschaft, Zeit 
und Geduld nötig. Am Ende hat sich der lange Weg 
aber gelohnt: Die Seminarteilnehmerinnen sind 
zusammen an ihren Aufgaben gewachsen, haben 
sich individuell weiterentwickelt, viele neue 
Erfahrungen aus dem Seminar mitgenommen und 
erfahren, was man als Team alles schaffen und 
verwirklichen kann. 
 
Eine besondere Herausforderung stellte die Tatsache dar, dass es 

sich um einen interaktiven 
Roman handelt, bei dem der 
Leser immer wieder selbst 
entscheiden kann, wie die 
Handlung weitergeht. Um alle 
Handlungsstränge und Wahl-
möglichkeiten logisch miteinan-
der zu verknüpfen, waren zahl-
reiche Absprachen und eine 

sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen nötig.  
 
 

„DEADCISION. Die Entscheidung liegt bei dir“  
 

Die Gruppe meisterte diese Herausforderung 
jedoch sehr gut und so entstand am Ende ein 
380 Seiten umfassender Krimi (DINA A 5, 
Softcover). Dieser spielt auf einer Halloween-
party, die eine Gruppe Jugendlicher in einem 
privaten Ferienhaus im Wald veranstaltet. Die 
Stimmung ist ausgelassen – bis plötzlich eine 
Leiche gefunden wird.  
Die Suche nach dem Mörder gestaltet sich 
äußerst spannend, da der Leser nach jedem 
Kapitel selbst entscheidet, wie es weitergehen 
soll. So entstehen immer neue Varianten, wie 

Ausarbeiten eines 

Handlungsstrangs 

Cover-Shooting 

Überprüfen der Handlungsstränge 

Erstellen der Figurenkonstellation 



sich die Handlung entwickeln kann – angefangen bei der Identität der Leiche bis hin 
zu Tathergang, Motiv und Täter.  

 
Unterstützung von außen 
 

Bei der Gestaltung des Buchcovers erhielt die Gruppe tatkräftige Unterstützung durch 
das Photo-Studio Büttner, dessen Team für das Fotoshooting extra aus Regensburg 
anreiste und bei der Nachbearbeitung geduldig alle Ideen der Mädchen in die Praxis 
umsetzte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buchcover (Photo-Studio Büttner, Regensburg) 


