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Werwolf 
Für 8-24 (und mehr) Spieler sowie einen Spielleiter 
 
Spielziel: 
Es gibt zwei gegen einander spielende Parteien: Die 
Werwölfe und die Menschen. Erstere versuchen ihren 
dunklen Jagdtrieb zu befriedigen, letztere die Bedrohung 
ihres Dorfes abzuwenden. 
Die Werwölfe zerfleischen dabei Nacht für Nacht 
unerkannt einen Dorfbewohner, während tagsüber die 
Dorfbewohner (also auch die Werwölfe in 
Menschengestalt) eine Person aus ihrer Mitte lynchen 
können, von der sie glauben, sie verwandelt sich nächtens 
in einen Werwolf. 
 
Spielvorbereitung: 
Abhängig von der Anzahl der Spieler wird der Kartensatz 
variabel aufgebaut, aus dem dann jeder eine Karte zieht.  
Dabei mag das nachfolgende Schema eine Hilfe sein, es 
kann aber auch variiert werden. Z.B. können nur die neun 
Grundkarten fest im  Kartensatz sein, während noch 
benötigte Karten aus den restlichen blind gezogen werden 
(ein einzelner ‘Liebender’ zählt dann als normaler 
Dorfbewohner – oder sucht sich seinen unwissenden 
Partner in der ersten Nacht). 
 
Vorschlag für einen Kartensatz nach Anzahl der Spieler 
 

1 Spielleiter 13 Liebender 
2 Dorfbewohner 14 Liebende 
3 Dorfbewohner 15 Hexe 
4 Dorfbewohner 16 Werwolf (3) 
5 Dorfbewohner 17 Thaumaturgin 
6 Dorfbewohner 18 Verfluchter 
7 Seher 19 Werhamster 
8 Werwolf (1) 20 Dorfbewohner 
9 Werwolf (2) 21 Dorfbewohner 

10 Medium 22 Dorfbewohner 
11 Besessener 23 Dorfbewohner 
12 Bannweberin 24 Dorfbewohner 

 
Will jemand freiwillig Spielleiter sein, dann wird die 
Spielleiter-Karte direkt ausgeteilt. 
Die anderen Spieler schlüpfen in die Rolle von 
Dorfbewohnern und darüber hinaus gegebenenfalls in die 
Sonderrolle ihrer Karte; sie können betreffs ihrer Schuld, 
Unschuld oder ihren Fähigkeiten alles gegenüber den 
anderen Dorfbewohnern behaupten oder bestreiten, sie 
dürfen allerdings während des Spiels niemanden ihre 
Karte zeigen.  
Alle vertretenen Rollen müssen allen Spielern zu 
Spielbeginn mitsamt den Fähigkeiten bekannt gemacht 
werden. 
 
Spielende: 
Am Ende der Nacht zählt der Spielmeister durch: 
Die Werwölfe gewinnen, wenn noch genauso viele oder 
weniger Menschen als Werwölfe am Leben sind. Die 
Menschen gewinnen, wenn alle Werwölfe getötet worden 
sind. 
Ausnahmen gibt es für den Werhamster (er gewinnt mit 
den Menschen), den Besessenen (er gewinnt mit den 
Werwölfen) und das Liebespaar (es gewinnt nur, wenn 
beide bis zum Spielende am Leben bleiben). Der 
Verfluchte gewinnt je nachdem als Werwolf oder als 
Mensch. 
Die bis dahin getöteten Dorfbewohner gewinnen oder 
verlieren mit ihrer jeweiligen Gruppe. 
 
Erklärung der Karten: 
Spielleiter (1x) 
Der Spielleiter steuert die Abfolge der nächtlichen Geschehnisse 
und kontrolliert, ob im Morgengrauen eventuell Werwölfe oder 
Menschen das Spiel gewonnen haben. Er nimmt auf diese Weise 
nur vermittelnd am Spielgeschehen teil.  
Im Spiel: Der Spielleiter erklärt mit den Worten  
„Die Sonne geht unter, der Mond steigt auf . Alle schließen 
ihre Augen. Die Nacht beginnt“ (stimmungsvolle 
Formulierungen sind erwünscht) den Einbruch der Nacht. 

Nachfolgend dürfen jeweils nur die Dorfbewohner ihre 
Augen öffnen, die der Spielleiter dazu aufruft. Aktionen 
wie z.B. ein Opfer auswählen, eine Information über einen 
Dorfbewohner geben etc. erfolgt ohne Ansprache, nur 
durch geräuschloses Deuten und Nicken.  
Es empfiehlt sich, dass alle Spieler leichte Nachtgeräusche 
(Füße scharren oder ähnliches) erzeugen, damit keine 
Geräusche verraten, wo gerade jemand aktiv ist. 
Je nach eingesetzten Karten geht der Spielleiter in der 
Reihenfolge der Aktionen auf seiner Karte (oder in der 
Spielanleitung) die nächtlichen Ereignisse durch.  
Am Beispiel bei der Minimalanzahl von acht Spielern:  
 
Spielleiter:  

„Die Sonne geht unter, der Mond steigt auf. Die Nacht 
senkt sich über das Dorf. Alle schließen ihre Augen.“ 
„Werwölfe, öffnet eure Augen. Werwölfe, deutet auf den 
Dorfbewohner, der euer nächstes Opfer werden soll.“ 

Werwölfe:  
(Die Werwölfe öffnen die Augen und einigen sich durch 
geräuschloses Deuten auf einen Dorfbewohner) 

Spielleiter:  
„Werwölfe, schließt eure Augen wieder.“ 
„Seher, öffne deine Augen. Seher, deute auf den 
Dorfbewohner, über den du eine Vision erhalten willst.“ 

Seher:   
(Der Seher deutet unhörbar auf einen Dorfbewohner) 

Spielleiter:  
(Schüttelt unhörbar den Kopf – der Dorfbewohner ist 
keine Werkreatur.)  
„Seher, schließe deine Augen wieder.“ 
„Der Morgen graut, ein  neuer Tag beginnt. Alle öffnen 
ihre Augen – und sehen, dass diese Person (deutet auf 
das Opfer der Werwölfe) in der Nacht zerrissen wurde!“ 

 
Achtung: Es gibt bestimmte Karten, bei denen die 
jeweiligen Spieler sich einmalig am Anfang der ersten 
Nacht gegenseitig (die Liebenden) bzw. sich dem 
Spielleiter (der Werhamster, der Verfluchte, der zähe 
Hund) zu erkennen geben müssen. Ggf. sollte der 
Spielleiter sich für später Name und Rolle notieren. 
Es empfiehlt sich, auch nach dem Ausscheiden von 
bestimmten Dorfbewohnern die entsprechende 
Nachtphase auszurufen, damit keine Rückschlüsse 
gezogen werden können, wer da gerade am Tag oder in 
der Nacht um die Ecke gebracht wurde. 
 
Dorfbewohner (10x) 
Dies sind harmlose Bauern und Handwerker, die nur in Frieden 
in ihrem Dorf (über-)leben wollen. 
Im Spiel: Die Dorfbewohner versuchen tagsüber sich 
darüber zu einigen, wer aus ihren Reihen ein Werwolf ist 
und für den schrecklichen Mord der vorherigen Nacht zur 
Verantwortung gezogen und gelyncht werden soll. 
Grundsätzlich gelten alle Spieler der Runde tagsüber als 
normale, unbescholtene Dorfbewohner.  
Etwas anderes zu behaupten oder die Behauptung von 
sich zu weisen, steht allerdings jedem frei, und sollte 
vielleicht sogar in Betracht gezogen werden, um sich vor 
einem Lynchmob oder den Werwölfen zu schützen. 
 
Seher (1x) 
Der Seher ist ein mit dem zweiten Gesicht begnadeter Mensch, 
dem einmal pro Nacht in einer Vision offenbart wird, ob ein 
bestimmter Dorfbewohner eine grausige Werkreatur ist oder 
nicht. 
Im Spiel: Der Spielleiter ruft in der Nacht den Seher auf, 
der folgend auf einen Spieler deuten kann. Durch 
Kopfschütteln oder Nicken wird dem Seher dann zu 
verstehen gegeben, ob es sich dabei um eine Werkreatur 
handelt. 
 
Werwolf (3x, Durchnummeriert) 
Die Werwölfe, die schreckliche Geißel des Dorfes, reißen jede 
Nacht ein Opfer, getrieben von Hunger und dem atavistischen 
Drang nach Selbsterhaltung. 
Im Spiel: Der Spielleiter ruft in der Nacht die Werwölfe 
auf, damit diese sich durch Deuten auf ein Opfer einigen 
können. Am nächsten Morgen erklärt der Spielleiter, dass 
der entsprechende Dorfbewohner zerfleischt aufgefunden 
wurde. 
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Medium (1x) 
Das Medium ist ein Dorfbewohner mit der Gabe, mit dem 
Jenseits Kontakt aufzunehmen. In der Nacht nach dem Tag, an 
dem ein Dorfbewohner gelyncht worden ist, erfährt es, ob die 
verblichene Person nun wirklich eine grausige Werkreatur – das 
gilt auch im Falle eines Werhamsters – war oder nicht. 
Im Spiel: Die Spielleiter ruft in der Nacht das Medium auf, 
deutet auf das Lynchopfer vom Tag und schüttelt den 
Kopf bzw. nickt, um dem Medium zu verstehen zu geben, 
ob es sich dabei um eine Werkreatur handelte. 
 
Besessener (1x) 
Der Besessene ist nach außen hin ein ganz normaler 
Dorfbewohner - in Wirklichkeit versucht er aber alles, um den 
Werwölfen zum Sieg zu verhelfen - er mag nicht wissen, wer sie 
sind, aber er wird sein bestes versuchen, um ihnen tagsüber zu 
helfen. 
Im Spiel: Der Besessene gewinnt, wenn die Werwölfe 
gewinnen. 
  
Bannweberin (1x) 
Die Bannweberin kann durch unauffällige Talismane und 
Schutzzeichen einen Dorfbewohner – oder sich selbst – davor 
schützen, von Werkreaturen angefallen zu werden. Wird ein 
solcher Bannzauber auf einen Dorfbewohner gelegt, der sich 
nächtens in eine Werkreatur verwandelt, dann kann dieser in 
dieser Nacht sein Haus nicht verlassen und keinen 
Dorfbewohner angreifen. 
Im Spiel: Der Spielleiter ruft in der Nacht die Bannweberin 
auf, damit sie auf den Dorfbewohner deuten kann, den sie 
mit einem Bannzauber belegen will. Ein unschuldiger 
Dorfbewohner ist darauf hin in dieser Nacht davor 
geschützt, von einem Werwolf angefallen zu werden. Eine 
Werkreatur, die vom Bannzauber belegt wird, setzt diese 
Nacht (unwissend) aus. 
 
Hexe (1x) 
Den dunklen Künsten verschrieben hat die Hexe die Macht, eine 
ungerechte Behandlung durch einen tödlichen Fluch zu sühnen. 
Im Spiel: Die Hexe kann wenn sie gelyncht wird, einen 
Dorfbewohner verfluchen, der dann am selben Tag mit 
grün angelaufenem Gesicht stirbt. 
 
Liebender/Liebende (je 1x, nur paarweise zu verwenden) 
Unter den Dorfbewohnern gibt es eine geheime, verbotene 
Liebe... In vielen gemeinsamen Nächten ist den Liebenden klar 
geworden: Keiner kann ohne den anderen sein - und keiner von 
ihnen ist eine Werkreatur. 
Im Spiel: Zu Beginn der ersten Nacht ruft der Spielleiter 
das Liebespaar auf, damit sich beide erkennen und bei Tag 
unterstützen können. Stirbt einer der beiden, entweder 
durch den Lynchmob oder einen Angriff der Werwölfe, 
dann scheidet gleichzeitig auch der andere aus. 
Die Liebenden gewinnen, wenn beide am Spielende noch 
am Leben sind. 
 
Druidin (1x) 
Die Druidin hat sich dem alten Naturzauber der Balance und 
des Ausgleichs von Leben und Tod verschrieben; da dies jedoch 
normalerweise das Misstrauen der Dorfbewohner herausfordert, 
hat sie ihre Angst einflößende Macht bisher geheim gehalten. 
Im Spiel: Die Druidin kann in einer Nachtphase einmal 
pro Spiel einen in der selben Nacht zerfleischten oder am 
Vortag gelynchten Dorfbewohner wieder zum Leben 
erwecken und dafür einen anderen Dorfbewohner sterben 
lassen - er liegt am nächsten Morgen tot in seinem Bett, 
während der wieder Erweckte schmutzverkrustet vor 
seinem Haus aufwacht. 
Wenn der Tote zufällig auch das Opfer eines nächtlichen 
Werkreaturenangriffs ist, dann wird er am Morgen wie 
üblich zerfleischt aufgefunden. 
Der Spielleiter ruft die Druidin in der Nacht auf, bevor die 
Werwölfe aktiv geworden sind. Sie deutet darauf hin auf 
die beiden Dorfbewohner, die sie retten (zeigen & Daumen 
hoch) und töten will (zeigen & Daumen runter). Durch die 
Druidin getötete Werwölfe können in dieser Nacht jedoch 
noch ein Opfer reißen. 
Am nächsten Morgen wird der unerwartete Todesfall und 
die wunderhafte Wiedererweckung der Dorfgemeinschaft 
mitgeteilt.  

 
Kleines Mädchen (1x) 
Ein neugieriges kleines Mädchen, das immer zur falschen Zeit 
am falschen Ort aufzutauchen scheint. In der Nacht schaut sie 
den Sternen zu und dem Mond beim Aufgehen. Und manchmal 
sieht sie Sachen, die den anderen Dorfbewohnern, die zu dieser 
Zeit in ihren Betten liegen, entgehen. 
Im Spiel: Während der Spielleiter die Werwölfe aufruft, 
kann das kleine Mädchen blinzeln und versuchen 
herauszubekommen, wer die Werwölfe sind, während sich 
diese auf ihr Opfer einigen. Sollte es dabei allerdings von 
den Werwölfen entdeckt werden, dann wird sie – sofern 
die Werwölfe Selbsterhaltungstrieb besitzen – automatisch 
das Opfer dieser Nacht, noch bevor sie ihre grausige 
Entdeckung jemanden mitteilen kann. Es ist wichtig, dass 
die Werwölfe vor Spielbeginn von dieser Gefahr wissen! 
 
Zäher Hund (1x) 
Er ist als Kind dreimal vom Scheunendach gefallen. Er wurde 
von Bären, Wölfen und tollwütigen Eichhörnchen angegriffen. 
Er wurde aus versehen angeschossen, untergepflügt und von 
einem Heuwagen überfahren. Und er lebt immer noch! „Ach –  
war nur ´ne Fleischwunde!“ 
Im Spiel: Der zähe Hund kann 1x pro Spiel getötet werden 
(durch Werwölfe, Lynchmob oder Hexe) und lebt bis zur 
nächsten tödlichen Attacke auf ihn weiter. Er rappelt sich 
einfach am nächsten Morgen auf, wischt sich über die 
blutigen Bissspuren bzw. schüttelt die Erde des flachen 
Grabes ab, gibt einen kaltblütigen Spruch von sich – und 
spielt weiter. 
 
Verfluchter (1x) 
Wer wurde als Kind von einer Spinne gebissen und lag sofort 
einen Monat mit Fieber im Bett? Bei wem schlägt regelmäßig 
der Blitz ein? Und wer bekommt bei der Ernte jedes Mal 
Heuschnupfen und beim Heuschobertanz prinzipiell keinen 
Tanzpartner ab? Genau.  
Im Spiel:  Der Verfluchte überlebt einen nächtlichen 
Werwolfangriff, verwandelt sich aber dadurch in der 
nächsten Phase zum Werwolf, was ihm nach dem 
Werwolfangriff mit der Andeutung von Reißzähnen vom 
Spielleiter  mitgeteilt wird. Er gewinnt als Mensch mit den 
Dorfbewohnern, als Werwolf mit den Werwölfen. 
 
Thaumaturgin (1x) 
Aus der Lage von geworfenen Steinen und am Boden liegenden 
Zweigen kann die Thaumaturgin auf die Balance von 
Übernatürlichem zu Menschlichem schließen. 
Im Spiel: Die Thaumaturgin erfährt in der Nachtphase die 
Anzahl der im Dorf befindlichen lebenden Werkreaturen 
(Werwölfe und Werhamster). 
 
Werhamster (1x) 
Der Werhamster – eine der gefürchtetsten Werkreaturen 
überhaupt – treibt sein nächtliches Unwesen und ist bekannt als 
aggressiver Einzelgänger, der sein Revier erbarmungslos 
schützt. Menschen gegenüber verhält er sich harmlos. Wird er 
jedoch angegriffen, dann gibt es wenig, was seinen 
rasiermesserscharfen Nagezähnen standhalten könnte. 
Im Spiel: Suchen sich die Werwölfe in der Nacht den 
Dorfbewohner aus, der sich nächtens in einen Werhamster 
verwandelt, dann zerreißt dieser einen von ihnen (nach 
der aufsteigenden Numerierung der Werwölfe). Am 
Morgen findet sich dann zwar wieder ein zerrissener 
Dorfbewohner an, aber es ist der rückverwandelte 
Werwolf von letzter Nacht (zum Erstaunen der 
Werwölfe!). Der werhamsternde Dorfbewohner erinnert 
sich am Morgen nicht daran bzw. erfährt nichts von 
diesem Vorfall. Seher, Medium und Thaumaturgin sehen 
den Werhamster übrigens als Werkreatur. 
Für das Spielziel gilt der Werhamster als Mensch, d.h. er 
gewinnt und verliert mit den unschuldigen 
Dorfbewohnern. 
 
Blankokarten (3x) 
Hier können eigene, neue Arten von Dorfbewohnern 
eingetragen werden. 
 
Für weitere Ideen, Variationen, Hintergründe, Ursprünge: 
www.boardgamegeek.com/boardgame/925/werewolf 
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Die Spielregeln im Spielverlauf 
Vor Spielbeginn 
1. Zusammenstellen des Kartensatzes, abhängig von 

der Anzahl der Spieler oder nach eigenem 
Gutdünken. Alle Karten im benutzen Kartensatz 
werden den Spielern in Anzahl und Funktion erklärt. 

2. Jeder Spieler zieht blind eine Karte; die 
Spielleiterkarte kann, wenn jemand Spielleiter sein 
will, direkt zugeteilt werden. 

Zu Beginn der ersten Nacht 
• Die Liebenden geben sich dem Spielleiter und 

gegenseitig zu erkennen. 
• Der Werhamster gibt sich dem Spielleiter  zu 

erkennen 
• Der Zähe Hund gibt sich dem Spielleiter  zu 

erkennen 
• Der Spielmeister macht sich ggf. Notizen, wer 

welche Rolle innehat! 
 
Der Ablauf der Nacht und des Tages 
Die Sonne geht unter. Die Nacht bricht über das Dorf herein.  
Alle Spieler schließen ihre Augen – und öffnen sie nur 
nach Anweisung des Spielmeisters. Informationen werden 
durch eindeutigen Fingerzeig abgerufen bzw. Aktionen 
durch Daumen hoch oder runter (z.B. bei der Druidin) 
präzisiert. Der Spielmeister gibt Informationen an die 
jeweiligen Spieler durch Kopfnicken oder Kopfschütteln 
weiter bzw. ‚fragt’ ggf. durch Deuten nach. 
1. Die Liebenden tauschen bedeutungsvolle Blicke. 
2. Das Medium erfährt, ob der von der 

Dorfbevölkerung am Tag Gelynchte eine Werkreatur 
war oder nicht. 

3. Die Bannweberin kann einen beliebigen Spieler in 
dieser Nacht vor einem Werwolfangriff schützen.  
Ist der ausgewählte Spieler ein Werwolf, dann ist 
dieser diese Nacht durch den Bann zur Untätigkeit 
verurteilt. 

4. Die Druidin kann einmal pro Spiel einen bereits toten 
Dorfbewohner wiederbeleben und dafür einen 
anderen sterben lassen. Der Spielmeister muss sich 
dies merken und am nächsten morgen verlauten. 

5. Das kleine Mädchen kann in der folgenden 
Werwolfphase blinzeln, um zu sehen, wer die 
Werwölfe sind.  
Entdecken es die Werwölfe dabei, dann wird es diese 
Nacht automatisch zu ihrem Opfer. 

6. Die Werwölfe einigen sich auf das Opfer dieser 
Nacht.  

7. Der Verfluchte erfährt, ob er diese Nacht zu einem 
Werwolf wurde oder nicht. 

8. Wird der zähe Hund als Werwolfopfer ausgewählt, 
merkt oder notiert sich der Spielmeister dies. 

9. Wird der Werhamster angegriffen, dann ist am 
Morgen einer der Werwölfe zerrissen worden (nach 
aufsteigender Nummerierung).  

10. Die Thaumaturgin erfährt, wie viele Werkreaturen 
noch leben. 

11. Der Seher erfährt, ob ein beliebiger lebender Spieler 
eine Werkreatur ist. 

 
Der Morgen graut, die aufgehende Sonne vertreibt die Schatten 
der Nacht. Der Tag beginnt. 
Der Spielleiter prüft, ob eine der beiden Parteien nach 
dieser Nacht gewonnen hat: 
• Wenn gleich viele oder mehr Werwölfe als Menschen 

überlebt haben, dann gewinnen die Werwölfe.  
• Wenn alle Werwölfe tot sind, gewinnen die 

menschlichen Dorfbewohner. 
• Der Besessene gewinnt mit den Werwölfen.  
• Der Werhamster gewinnt mit den Menschen.  
• Das Liebespaar gewinnt, wenn bei Spielende beide 

noch am Leben sind. 
• Der Verfluchte gewinnt, je nach Zustand, entweder 

mit den Werwölfen oder den Dorfbewohnern. 

Der Spielleiter teilt der Dorfgemeinschaft nun etwaige 
Todesfälle (zerfleischte Tote durch Werwölfe oder 
Werhamster, sanft Entschlafene durch Druidenopfer), 
wundersame Auferstehungen (Rettung durch Druiden, 
der zähe Hund ist nach Lynchmob am Vortag wieder auf 
den Beinen) der vergangenen Nacht mit; ebenfalls, wenn 
es eine unerwartet ruhige Nacht ohne Vorkommnisse war 
(Bannweberschutz, zäher Hund). 

Die Dorfbewohner einigen sich dann auf einen aus ihrer 
Mitte, den sie für den Werwolf halten und am Ende des 
Tages gelyncht werden soll. 
• Alle Dorfbewohner werden den Verdacht vermeiden 

wollen, ein Werwolf zu sein. 
• Dorfbewohner mit speziellen Fähigkeiten werden 

versuchen, ihr Wissen einzusetzen, möglichst aber 
ohne sich den Werwölfen als Ziel anzubieten. 

• Die Werwölfe werden versuchen, Dorfbewohner mit 
speziellen Fähigkeiten auszumachen, zu 
diskreditieren, nachzuahmen, selbst als Werwolf 
darzustellen und/oder in der folgenden Nacht zu 
zerfleischen. 

• Der Besessene wird versuchen, die vermutlichen 
Werwölfe zu schützen und den Verdacht auf 
unschuldige Dorfbewohner zu lenken. 

• Die Liebenden werden versuchen, sich gegenseitig 
zu schützen. 

 
Am Ende des Tages wird einer der Dorfbewohner - der 
vermutliche Werwolf - gelyncht. Der Spieler scheidet aus, 
darf weder seine Identität preisgeben noch die anderen 
Dorfbewohner in den folgenden Tagen beeinflussen. Dafür 
kann er aber die Geschehnisse der Nacht ungestraft 
verfolgen. 
Auch der zähe Hund wird, sofern noch nicht getötet, 
scheinbar ins Jenseits befördert, darf aber in der Nacht 
jedoch nicht die Augen öffnen; der Spielleiter merkt ihn 
sich vor für die Auferstehung am nächsten Tag. 
 
Vorschläge für Spielvarianten: 
„Die besten gehen immer zuerst“ 
In der ersten Nacht offenbaren sich die Werwölfe nur 
gegenseitig, ohne sich jedoch ein Opfer auszusuchen. Der 
Spielleiter erzählt am Morgen danach vom grausigen Tod 
eines allseits bekannten Dorfbewohners. Erst in der 
nächsten Nacht wählen sich die Werwölfe einen 
Dorfbewohner aus. Auf diese Weise können alle Spieler 
zumindest einen kompletten Zyklus durchspielen. 

„Wenn Blicke töten müssen“  
Es gibt nicht nur eine Werwolfphase, sondern so viele, wie 
Werwölfe mitspielen. In der Reihenfolge ihrer 
Nummerierung deuten nun die Werwölfe auf ihr Opfer, 
auf welches sie sich tagsüber durch versteckte 
Handzeichen oder Ähnliches geeinigt haben. Damit dies 
funktioniert, müssen sie sich natürlich zu Beginn der 
ersten Nacht einmal gegenseitig zu erkennen geben. Nur 
wenn beide Werwölfe bzw. die Mehrheit übereinstimmen, 
dann stirbt diese Nacht ein Dorfbewohner – ansonsten 
überleben alle die Nacht. 

„Bürgermeister“ 
Ein Bürgermeister wird zu Beginn des Tages durch 
Abstimmung und einfache Mehrheit der Dorfbevölkerung 
gewählt und bleibt es bis zu seiner Abwahl. 
Der Bürgermeister kann Gleichstände entscheiden. 

„Romeo und Julia“ bzw. „Doppelagent“ 
Zwei Karten werden vor dem Austeilen aus dem 
zusammen gestellten Kartensatz blind gezogen, zur Seite 
gelegt und durch das Liebespaar (bzw. bei einer Karte mit 
dem Besessenen) ersetzt. In der ersten Nacht gibt sich das 
Liebespaar dem Spielleiter und sich selbst zu erkennen 
und erhält – offen einsichtig für beide – die beiden 
ausgesonderten Karten anstelle der Liebespaarkarten. 
Dabei sollte der Spielleiter beim Einsammeln/Austeilen 
der Karten an allen Spielern vorbeigehen (oder besser 
hinter ihnen), damit niemand merkt, wer die Liebenden 
sind. 
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