
HELMUT PERSCHAU (64)
Der ehemalige Armeeoberst ist immer 

adrett gekleidet. Ein ordentlich gebügel-
tes Hemd und eine Chinohose würden 

passen. Denkbare Accessoires sind kleine 
Zinnsoldaten oder ein Armeehelm.

VANESSA NICKEL (24)
Mit einem Kissen über dem Bauch lässt 

sich einfach eine Schwangerschaft 
andeuten. Für Vanessa passt dazu ein 
Kapuzenpullover oder ein einfaches 

Sommerkleid.

FRANZISKA BLEI (29)
Franziska ist sehr spirituell und natur-
verbunden. Ihr Kleidungsstil erinnert 
an die Hippies der 60er Jahre: Weiche, 
fließende Schnitte, Blumenmuster und 

Perlen im Haar.

RICO MÜLLER (36)
Rico trägt ein pinkes Poloshirt oder 

Hemden. Dabei müssen die ersten  Knöpfe 
offen sein, sodass sein Brusthaartoupet 
zu sehen ist. Als Accessoires passen eine 

Sonnenbrille und Grillbesteck.

INA DEGENHARDT (30)
Zu Ina passt am besten ein karibisch 
angehauchtes Strandoutfit. Bastrock 
und dazu Bikini oder Badeanzug. Als 

Accessoires wären eine Flasche Prosecco 
und eine Sonnenbrille denkbar.

BENNY SCHUSTER (27)
Benny sollte Arbeitskleidung  

tragen. Denkbar wäre zum Beispiel ein 
Feinripp-Unterhemd und dazu eine 

klassische Blaue Latzhose. Dazu passt 
als Accessoire ein großer Pümpel.

ARJEN DE GROOT (42)
Unser Werbefachbachmann aus Amster-

dam sollte einen leichten Sommer-
anzug tragen oder zumindest ein Hemd. 

Als  Accessoire würde der Schlüssel zu 
seinem neuen Camper passen.  

HILDEGARD  
PERSCHAU (61)

Hildegard trägt ein einfaches Jersey-
kleid. Dazu würde es gut passen, sich für 

den Spieleabend die Haare mit Haar-
spray grau zu tönen.

DAUERCAMPER, DOSENBIER 
UND EINE LEICHE

Jedes Spielheft beinhaltet eine Illustration für die jeweilige Figur 
sowie eine detaillierte Rollenbeschreibung. Wir empfehlen dir, die 

Spielhefte zwei bis drei Tage vor dem Spielabend an deine Gäste zu 
verteilen, sodass jeder sich in Ruhe vorbereiten kann. Du kannst mit 
deinem Support-Code alle Rollenbeschreibungen bequem herunter-

laden und deinen Gästen per E-Mail zukommen lassen.

Niemand muss sich verkleiden, um am Spiel teilnehmen zu können, 
aber es macht deutlich mehr Spaß. Deine Gäste können bei ihren 

Kostümen ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wenn sie das möchten.


