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Tafeln in Bivio und Savognin weisen den Detektiven den richtigen Weg. Pressebild

Seit einem Jahr können begeisterte Hob-
by-Detektive in Savognin und Bivio beim 
Krimi-Spass selbst in die Rolle eines Kom-
missars schlüpfen und in rätselhaften Kri-
minalfällen auf Spurensuche gehen. Ab 30. 
Mai gilt es in Savognin und Bivio einen 
neuen Fall aufzuklären. Als Kommissar 
der Kantonspolizei Graubünden nimmt 
man die Ermittlungen in einem Kriminal-
fall auf. Im Ort befinden sich Tafeln mit 
Hinweisen, die Informationen zu den ver-
dächtigen Personen und deren möglichen 
Motive liefern. Auch die Spurensicherung 
sollte konsultiert werden. Sobald das  
Puzzle zusammengefügt werden konnte 
und kein Zweifel besteht, beantragt man 
beim Staatsanwalt Untersuchungshaft für 
die verdächtige Person. Der Krimi-Spass 
brachte seit dem Start im Juni 2018 rund 
1000 Detektive in Savognin und 300 De-
tektive in Bivio zum Grübeln.

Wo ist Professor Braun? Der renommierte 
Wissenschaftler lebte zurückgezogen und 
forschte an einer revolutionären Erfin-
dung, die offenbar kurz vor dem Durch-
bruch stand. Doch seit einigen Tagen ist 
der Professor spurlos verschwunden! 
Tauchte Braun freiwillig unter, wurde er 
entführt oder gar ermordet? Und hat sein 
Verschwinden etwas mit seiner Arbeit zu 
tun? Als Kommissare übernehmen schon 
bald zahlreiche Hobby-Detektive die Er-
mittlungen in diesem mysteriösen Ver-
misstenfall. Denn auf Grund der rätselhaf-
ten Umstände kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass es sich um ein Verbrechen 
handelt.
Die Teilnahme ist kostenlos und mit keinen 
Verpflichtungen verbunden. Es braucht le-
diglich ein aufgeladenes Smartphone und 
eine kurze Registration. Allenfalls noch 
Schreibzeug, falls sich jemand Notizen 

machen möchte. Nach der Registrierung 
erhält man eine E-Mail mit den Standorten 
der Schauplätze. Dort trifft man auf Hin-
weistafeln, die einen QR-Code enthalten. 
Durch das Scannen wird die weiterführen-
de Geschichte auf dem Smartphone ange- 
zeigt. 
Initiant des Krimi-Spass ist Informatiker 
und Hobbyautor David Baumgartner. Er 
liest und schreibt gerne Krimi-Geschich-
ten. Ziel wäre es, alle ein bis zwei Jahre 
einen neuen Krimi zu veröffentlichen, um 
so den Gästen ein wechselndes Angebot 
bieten zu können. Schweizweit gibt es 13 
Krimi-Spass-Routen. Die Rundgänge in 
Savognin und Bivio sind die ersten dieser 
Art im Kanton Graubünden.

www.krimispass.ch/savognin 
www.krimispass.ch/bivio
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