
Video schuldig Video unschuldig Video schuldig Video unschuldig

Auflösung

frAge 1

Antwort

wo wAren sie  
gestern MittAg?

Ich war zuhause

frAge 2

Antwort

wAs hAben sie bis zuM 
Abend geMAcht?

schIck  
gemacht entspannt

frAge 4

Antwort

hAben sie den Abend über-
hAupt zusAMMen VerbrAcht?

wIr haben 
mIteInander 
geschlafen

abendessen, 
meIn mann 
kam später

Video Video

frAge 3

Antwort

hAtten sie ein  
glückliche ehe?

ja
neIn, aber wIr 
haben daran 

gearbeItet

Video Video

frAge 5

Antwort

wAren sie zu tAtzeit  
zuhAuse?

ja, das kann 
sogar jemand  

bezeugen

neIn, Ich war 
In der weIn-
handlung

frAge 6

Antwort

wie erklären sie, dAss sich 
ihre dnA Auf der MordwAffe 

befindet?

Ich habe mIr 
In den fInger 
geschnItten

es Ist meIn 
zuhause

punktVergAbe* 

punktVergAbe* 

punktVergAbe* frAge 7

Antwort

sind sie Links- oder 
rechtshänderin?

links- 
händerIn

rechts- 
händerIn

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 bis-
herigen 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. 

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 

wenn aber: 

• 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 
 
deshalb werden bei frage 7 vier  
verschiedene Videos benötigt!

-1 +1

+1 -1

+1 -1

punktesysteM:
bei frage 3, 5 und 7 werden punkte  
vergeben.  

• bei einer „wahren“ antwort erhält  
 der nutzer +1 punkt  
• bei einer „falschen“ antwort (lüge) erhält  
 der nutzer -1 punkt.  

um als unschuldig aus dem Verhör zu gehen, 
benötigt der nutzer mehr Plus- als  
minuspunkte.


