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Sobald alle drei Vögel ihre Version der Ereignisse vorgetragen
haben, wirft jeder Spieler einen Würfel. Die Krähe, dessen
Spieler das höchste Ergebnis erzielt, führt die Geschichte fort.
Ihre Version der Ereignisse ist jetzt diejenige, die alle drei
Krähen akzeptiert haben, und sie äußern sich zukünftig in der
Annahme, dass dieser Teil der Geschichte wahr ist.
Falls es einen Gleichstand gibt, entscheidet der Erzähler dieser
Runde darüber, wessen Geschichte weitergeführt wird.
Der Spieler von Mitleid würfelt eine 1, der von Bitterkeit
würfelt eine 6 und der von Hoffnung ebenfalls eine 6. Mitleid
ist der Erzähler und entscheidet, die Geschichte von Hoffnung
weiterzuführen. Die Spieler von Bitterkeit und Mitleid legen
ihre Würfel in ihre Pools zurück, der Spieler, der Hoffnung
verkörpert, legt seinen Würfel vor sich ab.
Mitleid: „Ja, so muss es gewesen sein. Er hat versucht
jemanden zu verteidigen, als er einen Mann getötet
hat.“
Der Erzähler beschreibt anschließend das Motiv für das
Verbrechen und weist dabei wieder auf ein Detail an dem
Leichnam hin.
Mitleid: „Seht ihr seine blauen Augen? Wie scharf sie
gewesen sein müssen. Er sah, wie eine Frau, eine ihm
völlig Unbekannte, belästigt wurde und schritt wacker
ein, um sie zu verteidigen.“
Bitterkeit: „Sei kein Narr! Siehst du den Ring an
seinem kleinen Finger? Er war ein Geldverleiher, und
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der Mann, den er getötet hat, hat ihm Geld geschuldet.
Das Opfer hat jemanden ausgeraubt, um seine
Schulden zu bezahlen.“
Hoffnung: „Er wollte sicherlich nur das Beste. Seht,
das ist ein Ehering, der ihm nicht mehr am Ringfinger
passt. Er muss sich schützend vor seine Ehefrau gestellt
haben, als sie auf der Straße belästigt wurde.“
Der Spieler von Mitleid würfelt eine 1, der von Bitterkeit eine 3
und der von Hoffnung würfelt ebenfalls eine 1. Der Spieler, in
der Rolle von Bitterkeit, hat das höchste Wurfergebnis; damit
ist seine Geschichte wahr und wird in der nächsten Runde
weitergeführt. Der Spieler von Bitterkeit legt seinen Würfel vor
sich ab.
Mitleid: „Bitterkeit hat Recht, es ist kein Ehering.
Er muss einen seiner eigenen Schuldner getötet haben.
Deshalb wurde er auch des Verbrechens für schuldig
befunden.“
Als nächstes beschreibt der Erzähler als erster den möglichen
Ablauf des Verbrechens. Reihum erzählen auch die anderen
Spieler, wie sich ihre Krähen den Tathergang vorstellen.
Mitleid: „Seht, wie stark sein Arm war. Er muss den
Mann an der Schläfe getroffen und ihn unabsichtlich
niedergestreckt haben.“
Bitterkeit: „Sei kein Narr! Siehst du die abgewetzte
Stelle an seinem Gürtel? Er trug ein Messer bei sich
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und hat seinem Angreifer im Zorn die Schlagader
durchtrennt.“
Hoffnung: „Er wollte sicherlich nur das Beste.
Seht ihr, wie sein Ärmel zerrissen ist, als hätte
jemand daran gezogen? Er wollte den anderen Mann
wegstoßen, um sich zu befreien, und der fiel unglücklich
auf die Straße und wurde von einer Kutsche
überfahren.“
Der Spieler von Mitleid würfelt eine 5, der von Bitterkeit eine
3 und der Spieler in der Rolle von Hoffnung würfelt ebenfalls
eine 3. Mitleid legt seinen Würfel vor sich ab und führt die
Geschichte weiter.
Mitleid: „Nein, es war leider ganz offensichtlich seine
große Kraft, die zu seinem Untergang geführt hat.“
Jetzt wird die Gelegenheit für das Verbrechen beschrieben.
Mitleid: „Seht euch seinen Hals an, er trug eine
Goldkette. Er hat einen Juwelier aufgesucht, und als er
dort eintraf, hat sein Schuldner gerade den Juwelier
beraubt.“
Bitterkeit: „Sei kein Narr! Siehst du, wie zerschlissen
seine Hosentasche ist? Er hatte viele Schuldner und
hat die Schuldscheine immer in die Tasche gestopft. Er
hat gerade einen weiteren Schuldner besucht, um sein
Geld einzutreiben, als der erste Schuldner das Geschäft
ausgeraubt hat!“
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Nach diesem Durchgang vergleicht ihr die Würfel, die ihr
vor euch gesammelt habt. Wer die meisten Würfel hat, darf
die Geschichte nach seinem Geschmack zu Ende erzählen
und muss dabei alle Fakten, die bis dahin festgelegt wurden,
einbauen. Falls es ein Unentschieden gibt, entscheidet wieder
der Erzähler. Die Geschichte endet immer mit der Phrase: Jetzt
hängt er hier mit den anderen, Futter für die Krähen.
Der Spieler von Mitleid hat zwei Würfel, die von Bitterkeit und
Hoffnung haben jeweils nur einen. Mitleid darf die Geschichte
zu Ende erzählen.
Mitleid: „Dieser arme Mann war ein Geldverleiher.
Es ist ein hartes Geschäft, aber er hatte ein gutes Herz.
Er endete am Galgen, weil er jemandem helfen wollte:
Einem Ladenbesitzer, den er zwar kannte, der aber
kein Freund von ihm war. Als er zu dem Juwelier kam,
sah er, wie sein Schuldner den alten Mann ausraubte,
und kam ihm zu Hilfe. Der Räuber bekam Angst und
bedrohte ihn mit einem Messer, woraufhin unser
armer Kerl hier ihm einen Schlag gegen die Schläfe
versetzte. Er war ein kräftiger Mann und schlug den
Räuber tot. Die Geschworenen wussten, dass der Tote
ihm Geld schuldete, und das hat leider sein Schicksal
besiegelt. Jetzt hängt er hier mit den anderen, Futter
für die Krähen.“
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