
Damit ein Online-Treffen mit dem Team, den Bekannten oder der Familie etwas amüsanter gestalltet werden kann, 
haben wir uns das bekannte und bliebte Spiel “Werwölfe vom Düsterwald” genommen und in eine Online-Variante mit 
Microsoft Teams gesteckt. 
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Geschichte zum Spiel
Wir befinden uns in in dem malerischen Dörfchen Düsterwald. Doch die Idylle trügt. Seit geraumer 
Zeit treibt ein Rudel Werwölfe sein Unwesen und jede Nacht fällt seinem unstillbaren Hunger ein 
Dorfbewohner zum Opfer.
In dem Bestreben das Übel auszurotten greifen die Dorfbewohner ihrerseits zur Selbsthilfe
und der einst beschauliche Ort wird zur Bühne für einen erbittert geführten Kampf ums nackte 
Sein.

Spielziel
Für die Dorfbewohner: Die Werwölfe ausrotten und den Frieden wiederherstellen.
Für die Werwölfe: Alle Bewohner fressen oder sonstwie ausschalten.
(Manche Sonderrollen haben u.a. abweichende Spielziele).

Spielablauf
Das Spiel gliedert sich in Nacht- und Tagphasen. In den Nachtphasen wählen die Werwölfe ein Opfer, das 
von ihnen verschlungen wird und außerdem agieren die nachtaktiven Rollen. Was diese im einzelnen tun, 
erfährt man weiter unten bei den Rollenbeschreibungen.
Die Abfolge der Rollen, sprich die Leitung des Spiels, übernimmt der Spielleiter (Daher der Name ;-) ).
Während des Tages beratschlagen die verbliebenen Mitspieler, wer wohl als vermeintlicher Werwolf dem 
Henker vorgeführt werden soll. Dazu hat jeder Spieler eine Stimme, mit der er einen Mitspieler benennen 
kann. Kommt dann der Abend, werden die Stimmen ausgezählt und wer die meisten auf sich vereinigt, der 
wird gemeuchelt.

Dieses Spiel dient dem Spaß und der Unterhaltung!

Wir haben dieses Spiel im Team versucht und es hat uns sehr großen Spaß gemacht, deshalb haben wir uns entschieden dieses Spiel und die Umsetzung in Teams zu dokumen-

tieren, damit auch andere diesen Spaß erleben können. Sollten hier nicht alles 100% korrekt sein, schreibt uns oder gebt uns gerne weiter Tipps!



Vorbereitungen 

1
Microsoft Teams Meeting erstellen.
Wie gewohnt öffnen Sie Microsoft Teams und gehen in den Kalender. Dort klicken 
Sie in ein freies Zeitfenster und erstellen somit einen neuen Termin. Ob Sie genau 
an diesem Termin spielen oder nicht - ist relativ egal. Der Meeting-Link ist auch 
vor und nach diesem Termin gültig.

2
Besprechungsoptionen 
Sollten auch Personen ausserhalb Ihrer Organisation/Firma mitspielen, sollten 
Sie die Besprechungsoptionen so einstellen, dass Gäste beim Eintreiten in einen 
Meetingraum nicht in den Wartebereich müssen.
Dies ist ansonsten etwas störend, da diese Einstellung auch bei den “Unter-
räumen” gilt, die die Mitspieler in der Nacht betreten, und so jedes Mal warten 
müssten, bis sie jemand hinzulässt.

Der Moderator
Das Rollenspiel wird immer durch den Moderrator geführt und geleitet, sodass es für die anderen Mitspieler relativ einfach, für den Moder-
ator etwas komplexer werden kann. 
Der Moderator sollte das Microsoft Teams Meeting wie folgt vorbereiten:

• • • • • • • • • • 

Wichtig: Laden Sie mindestens eine Person im Termin ein!

Wenn keine Person in der Termineinladung eingetragen wird, wird von Teams nur ein “Ter-

min” im Kalender angelegt, aber kein Online-Meeting-Raum.

Master-Tipp: Sie können ein bereits fürs Speil konfiguriertes Meeting jederzeit wiederver-

wenden!

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• 

• • • • • • • • • • 



Räume für die Nacht anlegen 

3
Treten Sie in das Online-Meeting ein
Dies können Sie bereits vor dem eigtlichen Spiel machen und das Meeting auch 
anschließend wieder verlassen. Die Änderungen bleiben erhalten.

4
Klicken Sie auf “Gruppenräume”
Es öffent sich ein Fenster zur Gruppenerstellung. Wählen Sie hier erst einmal 8 
Gruppenräume und die Zuweisungsart “Manuell” aus. Die Anzahl der Gruppen-
räume kann nachher noch angepasst werden.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5
Erstellung der “Nachträume”
Sobald es dunkel im Düsterwald wird, gehen die Bewohner 
schlafen. In unserer Online-Variante werden die Bewohner 
in der Nacht in verschiedene Gruppenräume verschoben. 
Folgende Räume werden benötigt und müssen angelegt 
werden:

• Werwölfe
• Die Seherin
• Der Jäger
• Die Hexe
• Der Hauptmann
• Braver Bürger 1-n

Für die braven Bürger, die noch übrig bleiben, muss für 
jeden Bürger, der keine Sonderrolle hat, ein eigener Raum 
erstellt werden!

6
Gruppenraum-Optionen
Damit der Moderator alle Mitspieler in die Nacht schicken 
kann und keiner frühzeitig wieder aufwacht, sollten folgen-
de Einstellungen aktiviert werden:

Weitere Rollen 

Es gibt noch Erweiterungen zum Standardspiel mit vielen weiteren Spezial-Rollen. Diese 

könnnen natürlich nach Lust und Laune angelegt werden. 



Vor dem eigentlichen Spiel

1
Mitspieler einladen
Versenden Sie wie üblich Ihre Meeting-Einladung an Ihrer Kollegen, Freunde und 
Familie. Dies kann über die Termineinladung selbst passieren oder Sie teilen ein-
fach den Meeting-Link.

2
Rollen vergeben und Räume zuweisen
Sobald alle Spieler im Meeting sind können Sie beginnen, die Rollen zu verteilen. 
Dies machen Sie, indem Sie jedem Spieler einen Gruppenraum zuordnen.

Beachten Sie dabei folgendes:

• Anzahl Werwölfe: Es sollte immer die Hälfte der Mitspieler Werwölfe sein.
• Alle Werwölfe kommen gemeinsam in den Werwolf-Gruppenraum
• Alle braven Bürger müssen getrennt in einen extra Gruppenraum verteilt 

werden. • • • • • • • • • • • • • • • • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

3
Spielregeln und 
die Rollen erklären
Hierfür können Sie auch die letzten beiden Seit-
en am Ende dieser Anleitung verwenden. Hier 
wird  beschrieben, welche Aufgaben die einzel-
nen Rollen übernehmen.

Die Gruppenräume selbst kön-
nen durch die Mitspieler nicht 
geshen werden. Erst wenn sie 
durch den Moderator in einen 
Raum verschoben werden, 
kann der Name des Raums 
und somit die Rolle gesehen 
werden. 



Spielablauf

1
Der Tag beginnt
Es ist ein wunderschöner Morgen im Düsterwald, aber die Gerüchteküche brodelt. 
Es ist die Rede davon, dass Werwölfe sich unter die Dorfbewohner geschlichen 
haben und die Angst ist groß unten den braven Bürgern.

2
Die Nacht bricht an
Damit die Nacht beginnen kann, startet der Moderator die Gruppenräume. 
Nun werden in den nächsten 10 Sekunden die Spieler automatisch aus dem 
Haupt-Meeting in die Gruppenräume verschoben.

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

• •
 • 

3
Nachtaktive Rollen
Der Moderator besucht nun nacheinander die Gruppenräume der nachtaktiven Rollen 
und führt die jeweiligen Aktionen aus.

1. Die Seherin wird gefragt, von welchem Spieler Sie die Identität wissen möchte.
2. Die Werwölfe werden nach dem Opfer gefragt.
3. Die Hexe wird über das Opfer informiert und befragt, ob es mit dem Heiltrunk ger-

ettet werden soll oder wer eventuell vergiftet wird.

4
Anbruch des Tages
Der Moderator schließt nun alle Gruppenräume und alle Spieler (Werwölfe und brave 
Bürger) kommen wieder zurück in das Haupt-Meeting.

1. Es wird das Opfer und dessen Identität verkündet (wahlweise kann es jetzt 
stumm geschaltet werden)

2. Das eingreifen der Hexe bleibt geheim!
3. Die Diskussion, wer denn vermeintlich ein Werwolf ist, beginnt.

5
Ein Werwolf wird gelüncht
Damit abgestimmt werden kann, darf jeder Spieler seinen Verdacht in den Chat schrei-
ben. Die anderen Spieler müssen dann genau eine Stimme abgeben in dem Sie einen 
“Verdacht” liken.

Der Spieler mit den meisten Likes wird in dieser Runde dann gelüncht und seine Identität 
preisgegeben.

... und die Nacht bricht wieder herein
Nun geht es wieder bei Punkt 2 los. So lange bis nur noch Werwölfe oder brave Bürger 
übrig sind.

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Achtung: “Gäste” können keinen Chat sehen.

Es kann sein, dass Ihre Organisation/Firma die 

Teams-Einstellung so gewählt hat, dass Gäste nicht den 

gemeinsamen Chat sehen. Dann müssen Sie entweder 

den Administrator fragen ob dies geändert werden 

kann, oder eine mündliche Abstimmung vollziehen. Das 

kann auch gut über die Handzeichen Funktion gemacht 

werden!



Rollen im Spiel

Der Moderator / Spielleiter
Der Moderator leitet und koordiniert das Spiel. Er muss oder sollte nicht nur Teams 
beherrschen sondern auch gut vorbereitet sein und den Spielablauf kennen. 

Werwolf
Sie arbeiten im Team und haben das Ziel alle Bürger zu fressen. Jede Nacht 
wählen die Werwölfe ein Opfer aus und verhalten sich tagsüber als brave Bürger.

Braver Bürger
Ein braver Bürger tut das, was ein braver Bürger eben tut: nichts. Er ist unschuldig und 
hofft, dass er bei Nacht nicht verschlungen wird.

Alle Spieler, die keine Werwölfe sind, 
gelten als brave Bürger!

Die Seherin
In jeder Nacht darf sie die Identität eines Mitspielers erfragen.

Der Hauptmann
Seine Stimme zählt doppelt. Stirbt er, benennt er sofort einen Nachfolger.

Der Jäger
Sollte er zu Tode kommen, kann er einen letzten Schuss abgeben und einen Mitspieler 
mit ins Verderben reißen.

Die Hexe
Ihr stehen zwei Tränke zur Verfügung, ein Heil- und ein Gifttrank.
In der Nacht erfährt Sie vom Moderator, wer von den Wölfen attakiert wurde und kann 
entscheiden, ob Sie Ihren Trank einsetzt oder nicht. (1x). Ebenso verhält es sich mit dem 
Gifttrank (1x).
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