Punktesystem:
Bei Frage 3, 5 und 7 werden Punkte
vergeben.

Frage 1

Wo waren Sie
gestern Mittag?
Antwort

• bei einer „wahren“ Antwort erhält
der Nutzer +1 Punkt
• bei einer „falschen“ Antwort (Lüge) erhält
der Nutzer -1 Punkt.

Ich war zuhause

Um als unschuldig aus dem Verhör zu gehen,
benötigt der Nutzer mehr Plus- als
Minuspunkte.

Frage 2

was haben sie bis zum
Abend gemacht?
Antwort
schick
entspannt
gemacht

Punktvergabe

Frage 3

hatten sie ein
glückliche ehe?

-1
Erläuterung zu Frage 7:
Bei Frage 7 hat der Zuschauer die letzte
Möglichkeit einen Punkt zu kassieren.
Sobald er auf eine Antwort drückt wird
der entsprechende Punkt zu den bisherigen Punkten (Frage 3 und Frage
5) dazu gerechnet. Auf Grundlage der
vorherigen Punkte, werden daher pro
Antwort 2 Versionen (d.h. jeweils 2
verschiedene Videos) benötigt.

Video

Video

Haben sie den abend überhaupt zusammen verbracht?
Antwort
wir haben
abendessen,
miteinander
mein mann
geschlafen
kam später

Frage 5

waren sie zu tatzeit
zuhause?

+1

Antwort
ja, das kann nein, ich war
sogar jemand in der weinbezeugen
handlung

Video

Wenn aber:

Punktvergabe

*

-1

Video
Frage 6

wie erklären sie, dass sich
ihre dna auf der mordwaffe
befindet?
Antwort
ich habe mir
es ist mein
in den finger
zuhause
geschnitten

• der Nutzer hat bisher +0 und -2 Punkte
• der Nutzer nimmt bei Frage 7 die
	Antwort „Linkshänderin“
• dadurch bekommt der Nutzer +1 Punkt
Gesamtergebnis: +1 und -2 Punkt
-> Ehefrau ist schuldig

Punktvergabe

Frage 7

sind sie Links- oder
Rechtshänderin?

Deshalb werden bei Frage 7 vier
verschiedene Videos benötigt!

+1
Video schuldig

+1

Frage 4

Hier ein Beispiel:
• der Nutzer hat bisher +1 und -1 Punkte
• der Nutzer nimmt bei Frage 7 die
	Antwort „Linkshänderin“
• dadurch bekommt der Nutzer +1 Punkt
Gesamtergebnis: +2 und -1 Punkt
-> Ehefrau ist unschuldig

ja

Antwort
nein, aber wir
haben daran
gearbeitet

*

Antwort
linksrechtshänderin
händerin

Video unschuldig

-1

Video schuldig

Auflösung

*

Video unschuldig

