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Grausamer Mord im Albert-Einstein-Gymnasium

eine Leiche, bei der es 
nach Angaben der Polizei 
wahrscheinlich um den 
Oberstufenschüler Martin 
S. handelt. Die 
Spurensicherung fand ein 
verwüstetes Bild vor. Es 
wurden diverse Spuren 
gefunden, die laut 
Ermittlern der 
gegründeten 
Sonderkommission auf 
einen Sexualdelikt oder 
einen Raubmord 

Schüler tot im 
Redaktionsbüro der 
Schülerzeitung 
gefunden

KÖLN. Am Morgen des 
heutigen Tages machte 
Studienreferendar Moritz 
M. Im Redaktionsbüro 
der Schule eine 
schreckliche 
Entdeckung. Er fand dort 

hindeuten. Bei der 
Tatwaffe könnte es sich 
um eine große 
Glasflasche, die neben 
der Leiche gefunden 
wurde, handeln. Das 
genauere Motiv des 
Täters ist bisweilen noch 
unklar. Spurensicherung 
und Ermittler wollen aus 
ermittlungstaktischen 
Gründen keine weiteren 
Informationen zu diesem 
Vorfall geben.

Kontaktanzeigen:

Johannes 
Lehnen
Einsamer, 
verlassener 
dreißigjähriger 
Kuschelbär 
sucht reife Frau 
im Alter von 
knackigen 60 
Jahren. Ich 
verreise gern zu 
meiner 
Ferienwohnung 
in die Karibik 
und bin ein 
großer 
Romantiker. 
Nach vielen 
Jahren der 
Einsamkeit 
suche ich nun 
eine 
wundervolle 
Frau zum 
verlieben.
Du solltest 
liebenswürdig 
und gemütlich 
sein. Im 
Moment kocht 
meine Mutti für 
mich, ich hoffe 
du wirst bald 
für mich 
kochen.

______________________________________________________________________________

Am Dienstag 
wird es stark 
bewölkt und 
stürmisch sein.

Tag:     5°C

Nacht: 2°C

Regen: 10%

Am Mittwoch 
wird es regnen 
und sehr stark 
bewölkt sein.

Tag:     3°C

Nacht: -1°C

Regen: 95%

Am Donnerstag
wird es leicht 
bewölkt und 
teilweise scheint 
die Sonne.

Tag:     8°C

Nacht: 4°C

Regen: 5%

Winterschlussverkauf bei Kak
Reduziert bis zu 50%
Und vieles Mehr!!!

Besuchen sie uns auf:

www.kak.de
oder bei ihrem Kak.

http://www.kak.de
http://www.kak.de
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Geiler Bock schwängert auf seiner Flucht mehr als 
30 Schafe

über den Bock berichtet 
inzwischen bezeichnet ihn 
auch die seriöse BBC als 
„Star“.
Jedenfalls wurde das 
berühmt gewordene Schaf, 
dessen Alter nicht 
einheitlich angegeben wird 
und zwischen elf Monaten 
und sieben Jahren 
schwankt, nun vor dem 
Schlachten begnadigt.

Das Texelschaf soll auf 
seiner Flucht im Juli aus 
einem 
Landwirtschaftsbetrieb in 
Northamptonshire 
(Mittelengland) über einen 

"Randy" ist der neue 
Star in Großbritannien: 
Der Schafsbock floh 
vor dem Schlachter 
und schwängerte 
binnen 24 Stunden 
über 30 Schafe.

Ein sexwütiger 
Schafsbock hat es in 
Großbritannien zu einer 
kleinen Berühmtheit 
geschafft. „Randy“ soll auf 
einer 24-Stunden-Flucht 
vor dem Schlachter 
angeblich mehr als 30 
Schafe geschwängert 
haben. Zuerst hatte nur 
das Boulevardbaltt „Sun“      

anderthalb Meter hohen 
Zaun gesprungen sein und 
landete im Gehege seiner 
weiblichen Artgenossen.

Der Landwirtschaftsbetrieb 
teilt die weiblichen Schafe 
normalerweise in zwei 
Felder auf, um zwei 
Geburtswellen zu haben, 
schreibt die "Sun". Randy 
nutzte aber den 
Augenblick, als alle Schafe 
noch in einem Gehege 
zusammen waren. Und er 
verlor keine Zeit. Laut 
„Sun“ stellten Tests nun 
fest, dass er Vater von 
mehr als 30 Lämmern ist. 
15 wurden bereits geboren.

______________________________________________________________________________________________________________

Sport

Handball 
Dänemark: eine Nummer zu groß 
für Deutschland

Gestern, am 23.Januar 2012, spielte 
die deutsche Handballmannschaft 
beim zweiten Vorrundenspiel in 
Serbien gegen Dänemark. Die 
deutsche Mannschaft stieß bei diesem 
Spiel an  ihre Grenzen. Nach guten 
Start der Deutschen liefen diese in 
viele Tempogegenstöße der Dänen. 
Das  Spiel endete schließlich 28:26 
für Dänemark. Nun kommt es am 
Mittwoch zum Showdown zwischen 
Polen und Deutschland. Dabei geht es 
um alles oder nichts. Es besteht 
weiterhin die Möglichkeit, ins 
Halbfinale einzuziehen und der Traum 
von Olympia darf auch noch geträumt 
werden

Fußball
HSV:Abstiegskampf statt 
Europaleague

Der Bundesligadino befindet sich 
wieder im Abstiegskampf. Die 
Erwartungen, die vor der Saison an 
die Mannschaft gestellt wurden, 
werden bei weitem nicht erfüllt. Die 
einzige Mannschaft der Bundesliga, 
die noch nie in die zweite Liga 
abgestiegen ist, steckt mitten im 
Tabellenkeller. Das Ziel, die 
Europaleague zu erreichen scheint im 
Moment sehr unwahrscheinlich zu 
sein, da sogar die oberen 
Tabellenhälfte im Moment nicht in 
Reichweite ist.

Elke Calaminus
Ich suche einen kleinen 
Schnuckel zum Verlieben. Ich 
bin rockig und stehe auf 
braunäugige Jungs. Ich liebe 
Motorradfahren und Partys, 
kann aber auch sehr romantisch 
sein. Ich bin auf der Suche nach 
einem Gleichgesinnten, der es 
versteht, richtig zu feiern und 

selbstbewusst ist. Ich suche jemanden, der auf mich aufpasst 
und richtig süß ist.
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            Ermittler auf Hochtouren

Trotz der vielen 
Zeugen kommt die 
Polizei nicht weiter. 
Am Tatort befindet 
sich ein riesiges 
Chaos, aus dem die 
KriPo schlecht 
erschließen kann, 
was genau 
abgelaufen ist. Der 
Hausmeister der 
Schule teilte uns 
mit, dass Martin 
Schmitz stark in der 
Drogenszene stecke 
und dass es kein 

Köln. 

Am 
Dienstagmorgen 
wurde im 
Redaktionsbüro des 
Albert-Einstein-
Gymnasiums der 
Schüler Martin 
Schmitz tot 
aufgefunden. Die 
Ermittler fanden 
heraus, dass er 
vermutlich von 
einer Glasflasche 
erschlagen wurde. 

Wunder war, dass 
Rachegelüste auf 
ihm lagen. Des 
weiteren erzählte er 
von seltsamen 
Freunden, welche 
ebenfalls schlechte 
Noten haben. 
Falls sie noch 
irgendwelche 
Hinweise haben 
melden sie sich bitte 
bei der Polizei Köln.

__________________________________________________________________________________

McDonalds: 
Massenverblödung hat 
begonnen

Deutschland. Der amerikanische 
Großkonzern McDonalds will ganz 
Deutschland verblöden. Ihre neue 
Werbung für die McCafé Tassen, 
welche ab den 30.1. in vier 
verschiedenen Farben erhältlich 
sein werden, bekommt  man, wenn 
man ein McMenü kauft.
Doch die Werbeflyer für diese 
Aktion sind sehr provokativ. Mit 
dem Titel: „Tassen nicht mehr alle 
Schrank im?“, versucht McDonalds 
Deutschland völlig zu verblöden, 
zu einer Sammelsucht und den 
Kauf von völlig fettigen und 
ekelhaften Fraß zu bewegen.

____________________________

Happy Birthday!
Alles Liebe und Gute zum 

18. Geburtstag
Wir schenken dir eine 

Reise nach Italien
Glückwünsche von 

deinen Eltern      
Giovanni und Flavia I
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Umfrage :
Die Umfrage  „welcher Mord ist der schlimmste“ hat 
ergeben, dass neun von 15 Schülern des Werner-Jaeger-
Gymnasiums „erstickt werden“ als schlimmsten Mord 
bezeichnen. Drei Schüler stimmten für „zerstückelt 
werden“, die anderen für „erstochen werden“ (2) und 
eine Schülerin für „erschossen werden“.

file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
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Traumpaar von Los Angeles- Modelmama und 
Flopstar auf Scheidungstrip

die 6-jährige Ehe und 
innige Liebe der beiden 
vor dem Aus? Gerüchten 
zufolge soll Heidi Klum 
noch die Woche die 
Scheidung einreichen 
wollen. Als sie sich 2003 
kennenlernten verliebten 
sie sich und heirateten 2 
Jahre später. Die 
glückliche Ehe hat ihnen 4 
Kinder beschert! Was 
passiert nun mit ihnen 
wenn sich das Traumpaar 
tatsächlich trennt? Werden 
sie bei ihrer Mutter oder 
ihrem Vater leben? Da 
Heidi Klum in ihrer 
Karriere im Moment sehr 
großen Erfolg hat, könnte 
ein Leben bei der 

(Los Angeles) 

Bis vor ein paar Tagen 

war das schöne 
Familienleben von Heidi 
Klum und Seal 
vollkommen. Die 
erfolgreiche 
Modelprinzessin Heidi ist 
seit vielen Jahren in der 
Modelbranche tätig und 
leitet die bekannte 
Fernsehserie „Germanys-
Next-Topmodel“. Seal ist 
durch seinen Erfolg in 
den 90-ern als Sänger 
bekannt geworden. Seit 
längerer Zeit hört man 
jedoch von dem 
ehemaligen Chartstürmer 
kaum etwas. Steht jetzt 

Modelmama 
problematisch werden. 
War der große Erfolg 
Auslöser des plötzlichen 
Trennungswunsches? 

Ein Mögliches Motiv 
Könnte Neid von Seal auf 
Heidis Erfolg sein, evtl. 
fühlte er sich 
vernachlässigt. Nach 
eigenen Aussagen der 
beiden, haben sie sich 
auseinander gelebt, lieben 
sich aber weiterhin. Die 
lange Beziehung von „der 
Schönen und dem Biest“ 
endet also nicht im 
„Happy End“.

Am 23.1.2012 ging die 
endgültige Bestätigung 
der Trennung bei uns ein.

__________________________________________________________________________________

Was Schüler von 
Lehrern denken

Viele Schüler auf unserer Schule 
halten eher weniger von ihren 
Lehrern, doch in Interviews unter 
4 Augen kamen viele neue 
Einsichten hervor.

Oft sagten Schüler sie haben ein 
eher freundschaftliches und witziges 
Verhältnis zu ihren Lehrern, jedoch 
gibt es immer viel Stress zwischen 
den beiden Parteien. Viele sagen auch 
das sie weniger mit den Lehrern zu 
tun haben. Oft kamen noch viele 
Aussagen wie Lehrer sind lästige 
Kotzbrocken oder seien einfach nur 
Scheiße. Dieses Gefühl entsteht oft 
durch zu viel Druck, durch 
Hausaufgaben und lernen ohne Ende. 
Einige finden, nur wenn Charakter 
von Schüler und Lehrer zusammen 
passen könnte es zu einem Verhältnis 
kommen , doch wann ist das schon 
….
Manche sagten sogar sie würden 
wegen ihren  Lehrern nie wieder in 
die Schule gehen, da in Augen der 
Schüler eine Diktatur von den 
Lehrern geführt wird, es gibt langsam 
kleine Untergrund Verbindungen , 
welche sich gegen die Lehrer 
verschwören. Nur ein Schüler sagte er 
habe nix gegen Lehrerinnen so lange 
sie geil sind.
Doch nun die Lehrer, sie weigern sich 
auf Interviews einzugehen, nur ein 
junger Lehrer wollte mir ein paar 
Informationen geben. Er sagte, das 
Verhältnis von Schülern und Lehrern 
sei einfach perfekt und und beide 
Parteien haben Respekt voreinander, 
er könnte sich das Verhältnis nur 
besser vorstellen wenn es mehr 
Kommunikation zwischen den beiden 
Parteien gibt. Doch was denkt dieser 
junge Mann, sagt man einmal was 
ohne Aufzuzeigen darf man direkt die 
Hausordnung öfters hoch und runter 
abschreiben. 

Unterm Strich kann man sagen das 
die Lehrer in ihrer Traumwelt von 
einem perfekten und harmonischen 
Verhältnis leben. Nur die Schüler 
sehen die Wahrheit.
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NussECKERS:

100 ml Milch , 2 Tuben extra Strong Gel , Schutzbrille , 
40 g Mehl , 45 g Zucker , viel Liebe :) 

30 min backen lassen dann herausnehmen und 
abkühlen lassen . 

Und mit ein bisschen Glück können sie es sich 
schmecken lassen .

file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
file://localhost/Volumes/Kunst-Dateiablage/_____Taeter%20auf%20der%20Spur%202012/9a/Material/Texte/Tag%203/Fu%CC%88hrerscheinanzeige.pages
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       Der menschliche Fleischwolf  
Fritz Haarmann 

zweigespaltenen Persönlichkeit, 
die während seiner Zeit im 
Militär festgestellt worden war, 
erzählt. Auch, dass er nach seine 
Geschlechtskrankheit 
angefangen hatte, Kontakt zu 
anderen Männern zu suchen, 
hatte er mir anvertraut. 

An diesem verregneten Tag im 
November offenbarte er mir 
auch den restlichen Teil seines 
Lebens, an dem ich nicht hatte 
teilhaben können. Sein Vater 
hatte ihm eine autoritäre 
Erziehung zukommen lassen. 
Ohne Freiheiten und mit viel 
Disziplin. Während sein Blick 
bei Erwähnung seines Vaters 
hart und ausdruckslos blieb, 
stahl sich, als er von seiner 
Mutter erzählte, ein kaum 
merkliches Lächeln auf sein 
Gesicht. Sie musste eine 
gutherzige Frau gewesen sein 
und ihn sehr verwöhnt haben. 
Sein Bruder hingegen hatte den 
jungen Fritz lange Zeit sexuell 
missbraucht und ihn stark 
traumatisiert. Es gab einige 
schreckliche Erlebnisse in 
seinem bisherigen Leben, die ich 
jedoch hier nicht auszählen 
möchte, da sie zu zahlreich sind. 
In meinem Herzen sind sie gut 
verwahrt. 

„Fritz Haarmann“- viele 

können sich unter diesem 
Namen nichts vorstellen. 
Doch eigentlich ist dieser 
Mann durchaus eine Person, 
die man kennen sollte. Als 
Serienmörder tötete er 
mindestens 24 Jungen im 
Alter von 10-22 Jahren im 
Zeitraum von 1918 bis 1924.                                                                                        
Als Schlächter, Vampir oder 
Werwolf brannte er sich in 
das Gedächtnis der damals 
lebenden Menschen und 
verbreitete Angst und 
Schrecken.  

Hans Gras, der Geliebte 
Haarmanns, hat seine 
Erfahrungen mit dem labilen 
Massenmörder 
niedergeschrieben.                                                                             
Um noch einmal an dessen 
Morde und besonders an die 
Opfer zu erinnern, hat unsere 
Zeitung seine Äußerungen 
recherchiert und 
veröffentlicht sie hiermit: 

Ich lernte Fritz 1919 kennen. 
Wir waren beide Kriminelle 
und dieses Geheimnis, das 
wir teilten, verbannt uns. Vor 
unserer gemeinsamen Zeit 
hatte er viele Jahre wegen 
Unterschlagung, Diebstahl, 
Einbruch und Hehlerei im 
Gefängnis verbracht und so 
verbannt er mit dem 
schrecklichen Krieg nur eine 
elendig lange Zeit hinter 
Gittern ohne Abwechslung 
und Kontakt zur Außenwelt. 
In meiner Gegenwart war er 
immer sehr ruhig und 
nachdenklich und ich fragte 
mich oft, wie er auf die 
schiefe Bahn geraten war. Er 
hatte mir bereits von seiner 
Schizophrenie, also seiner 

In einem weiteren Auszug 
beschreibt Gras wie er die Morde 
seines Lebensgefährten miterlebt 
hat, die schon vor der Beziehung 
begonnen hatten.

Ich wusste, dass er mordete  und 
natürlich fand ich es schrecklich. 
Dies war schließlich eine 
Nummer größer als ein 
Ladendiebstahl oder ein 
Einbruch. Doch ich behielt alles 
aus Liebe zu ihm und mit dem 
Wissen über seine tragische 
Vergangenheit und seine 
gegenwärtige Krankheit  für 
mich und in manchen Fällen 
führte ich ihm sogar Jungen zu. 
Er hatte mir oft erzählt, dass er 
sich von diesen jungen Männern 
ständig beobachtet fühlte und er 
war sich sicher, dass sie über ihn 
redeten und Schwachsinn 
verbreiteten. Auch hörte er oft 
Stimmen, die ihm rieten diese 
Unheilstifter einfach mundtot zu 
machen. Ich hoffte, dass durch 
sein Morden bald seinen Hass 
auf sie verschwinden würde. Wie 
ich auf diese Idee gekommen 
war, weiß ich bis heute nicht...

Wir redeten nie darüber doch ich 
bin dabei gewesen, als er 
einige Leichenteile in seinem 
kleinen Ofen verbrannt hat. Ab 
und zu plagte mich ein 
schlechtes Gewissen und 
einmal stand ich sogar vor 
dem Polizeirevier. Doch je 
länger ich wartete, desto 
weiter verstrickte ich mich in 
die Sache und desto 
schwieriger wäre es für uns 
beide geworden, einigermaßen 
glimpflich aus der ganzen 
Sache herauszukommen. Also 
schwieg ich. Hielt den Mund 
und vertraute darauf, dass das 
ganze Morden bald ein Ende 
finden würde.

Fortsetzung folgt...

Schizophrenie
Bei der Schizophrenie 
handelt es sich um  es sich 
um eine schwere 
psychische Erkrankung, die 
durch Störungen des 
Denkens und der 
Wahrnehmung 
gekennzeichnet ist.
Es liegen vielfältige 
Symptome vor, die auf 
diese Krankheit hinweisen. 
Zunächst wird das 
Lautwerden von Gedanken 
und die Ausbreitung der 
eigenen Gedanken  der 
Betroffenen beschrieben. 
Die Betroffenen glauben , 
dass sie von außen in ihren 
Bewegungen, Gedanken 
und Tätigkeiten gesteuert 
werden. Sie glauben, 
Stimmen zu hören, die 
ihnen selbst Befehle geben.
Außerdem haben die 
Menschen, die an der 
Schizophrenie erkrankt 
sind, häufig 
Überzeugungen, die 
eigentlich nicht erklärbar 
sind. Zum Beispiel die 
Überzeugung, die 
Kontrolle über bestimmte 
Dinge wie das Wetter zu 
haben. Außerdem leiden sie 
an Halluzinationen jeder 
Art.
Auch können die 
Erkrankten ihre Gedanken 
nicht zu Ende denken. Dies  
wird als Abreißen von 
Gedanken bezeichnet. 
Die Betroffenen erleben 
entweder übersteigende 
Erregungen oder genau das 
Gegenteil. Dabei nehmen 
sie noch nicht einmal 
Schmerzen wahr. Häufig ist 
ein sozialer Rückzug und 
eine Verarmung im 
Gefühlsleben zu 
verzeichnen.
Außerdem wird in diesem 
Zusammenhang auch die 
Ziellosigkeit und die 
Trägheit der Betroffenen 
beschrieben.
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Der menschliche Fleischwolf
Fritz Haarmann (Fortsetzung Teil 2)

gemacht, als der er 
zum Schluss gestorben 
war. Der Gutachter 
musste einen Fehler 
gemacht haben, als er 
ihn für 
zurechnungsfähig 
erklärt hatte, da bin 
ich mich sicher.

Doch mit seinem Tod 
endete unsere 
gemeinsame 
Geschichte und alles 
was danach kam 
gehört nicht mehr in 
diese Aufzeichnungen. 
Es hört sich sicherlich 
seltsam an, wenn ich 
sage, dass ich froh bin 
die Begegnung mit 
Fritz Haarmann 
gemacht zu habe. Doch 
ohne ihn hätte ich nie 
gelernt hinter die 
Kulissen zu sehen und 
selbst bei den nach 

Erst viel später 

erfuhr ich, dass sie 
Fritz am frühen 
Morgen des 15. April 
1925 hingerichtet 
haben. Es geschah 
unbemerkt von der 
Öffentlichkeit im 
Hinterhof des 
Gerichtsgefängnisses. 
Er wurde mit dem 
Fallbeil enthauptet so 
wie er auch seinen 
Opfern den Kopf 
genommen hatte. 

Doch insgeheim 
wusste ich, dass Fritz 
nicht von Anfang an 
eine so blutrünstige 
Person gewesen war. 
Seine 
Schicksalsschläge und 
besonders seine 
Krankheiten hatten 
ihn zu dem Menschen 

außen hin 
schrecklichsten 
Menschen einen 
Funken Liebe zu 
entdecken.

Hier enden die 
Aufzeichnungen von 
Hans Gras. Die 
sterblichen Überreste 
der Opfer wurden im 
Februar 1925 in einem 
Ehrengrab auf dem 
Stadtfriedhof in 
Hannover-Stöcken 
bestattet. Dieser 
Artikel soll an die 
Toten erinnern, doch 
auch an einen 
Menschen, den alle als 
Monster sahen und 
sehen und der doch 
eigentlich nur dringend 
Hilfe benötigt hätte, um 
mit seiner Krankheit und 
seiner Geschichte klar 
zu kommen. 

Einbruch  im 
Drogeriemarkt
Haargel im Wert von 1,49 

€ entwendet

Nettetal. 

Am Dienstagabend 
wurde in eine 
Drogeriefiliale der 
Lobbericher Innenstadt 
eingebrochen. Nach 
Angaben der Polizei 
wurden mehrere Tuben Gel 
der Billigmarke Dr. 
Schüller's Klebepastete 
entwendet. Ein zufällig 
vorbeigehender Passant 
will gegen 22 Uhr einen 
mittelgroßen jungen Mann 
mit schwarzen 
zurückgegelten Haaren 
gesehen haben. Als die 
vom Passanten 
verständigte Polizei Eintraf 
entdeckte diese ein 
aufgehebeltes Fenster an 
der Rückseite des 
Gebäudes. Die völlig 
geschockte Drogerieleitung 
gibt an eine Belohnung von 
5 € für die Ergreifung des 
Täters oder für Hinweise 
die für zur Ergreifung des 
Täters führen. Auch die 
Polizei sucht Fieberhaft 
nach den Einbrecher um 
den wirtschaftlichen 
Schaden von 1,49 € zu 
beheben. Die Polizei rät 
aber zur Vorsicht. 
Hauptkommissar Ente ist 
der Meinung das 
Kriminelle die Haargel 
klauen können auch zu weit 
schlimmerem Fähig sind. 
Außerdem schließt er nicht 
aus das der professionelle 
Haargeldieb  organisierten 
Verbrecherin wie der 
italienischen Mafia 
angehört.
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Der menschliche Fleischwolf
Fritz Haarmann (Fortsetzung)

unauffällig zu verhalten. 
Es war ein Anblick, der 
selbst mich ein wenig 
traurig machte. Der laute 
verzweifelte Aufschrei der 
Angehörigen, wenn sie die 
Kleidung eines 
Familienmitglieds 
gefunden hatten, verfolgt 
mich immer noch 
manchmal in der Nacht. 
Plötzlich hörte ich einen 
überraschten Aufruf hinter 
mir.  „Der trägt die 
Kleidung meines Sohnes!“ 
rief da jemand und wenige 
Sekunden später waren 
alle Augen im Raum auf 
mich gerichtet. Ich sah an 
mir herunter. Ein kariertes 
Hemd, eine leichte 
Stoffhose. Fritz hatte mir 
sie aus seiner 
Altkleidersammlung 
mitgebracht. Er hatte doch 
nicht wirklich... 

Letztendlich wurde ich 
ebenfalls festgenommen. 
Man erzählte mir, dass 
Fritz mich der 
Mittäterschaft 
beschuldigte. Hatte ich 
mich wirklich so in ihm 
getäuscht? Doch bis zum 
Tag des Prozesses, der am 
4. Dezember 1924 begann, 
sah ich Fritz nicht wieder. 
Er wurde wegen Mordes 
an 27 Menschen 
angeklagt. Auch ich 

können, doch Gott, 
der in meinem 
Leben eigentlich 
wenig Platz hatte,  
erhörte meine 
Bitten nicht. Sie 
fanden die blutigen 
Hemden einiger 
junger Männer. 
Meine letzte 
Hoffnung war nun, 
dass Fritz sich eine 
passende Ausrede 
einfallen lassen würde um 
somit frei zu bleiben.                  
Zu meiner Schande muss 
ich jedoch gestehen, dass 
mir nicht nur sein 
Wohlergehen am Herzen 
lag, sondern auch meine 
Zukunft auf dem Spiel 
stand. Was wäre wenn sie 
mich ebenfalls 
beschuldigen würden? 
Doch ich versuchte mir 
dies nicht einzureden und 
vertraute auf Fritz gute 
Überzeugungskraft und 
Standhaftigkeit. Doch am 
1. Juli gestand er sieben 
Tötungen. Ich konnte es 
nicht glauben. 

Nur wenige Tage später 
wurden 300 menschliche 
Knochenstücke geborgen, 
die 22 Personen 
zugeordnet werden 
konnten. Ich hatte Fritz 
seit der Verhaftung nicht 
mehr gesehen und machte 
mir große Sorgen. Die 
Polizei stellte 
Kleidungsstücke aus, die 
sie in seinem Haus 
gefunden hatten, um 
Angehörige der Opfer zu 
finden.                                                                                                              
Aus lauter Neugierde ließ 
auch ich mich auf dieser 
Veranstaltung blicken und 
versuchte mich möglichst 

wurde, während der 
14-tägigen 
Verhandlungen, 
heftig von 
Angehörigen der 
Opfer angegriffen. 

Am Ende des 
Prozesses (es war 
der 19. Dezember) 
wurden wir beide 
zum Tode verurteilt. 

Da Fritz mit 
Fleischkonserven 
handelte, warf man ihm 
zusätzlich vor, dass er die 
Leichen zu Wurst 
verarbeitet hätte. Mir 
wurde Anstiftung zum 
Mord zur Last gelegt, 
womit die Beamten nicht 
falsch lagen. Egal welch 
Beweggründe ich gehabt 
hatte, Fritz zu helfen, sie 
rechtfertigten dennoch 
nicht meine Taten.                                                                 

Tage später wurde mein 
Prozess wieder 
aufgenommen. Man 
erzählte mir, dass „der 
Vampir“, wie sie Fritz 
gerne bezeichneten, einen 
mich endlasteten Brief 
geschrieben hatte. Die 
ganze Schwere, die mich 
die Tage im Ungewissen, 
in denen ich nur noch auf 
meinen Tod gewartet 
hatte, fast erdrückt hatte, 
fiel von mir ab und 
obwohl ich wusste, dass es 
eine andere Strafe geben 
würde, war ich 
glücklicher als die letzten 
Monate zuvor.  In dem 
Prozess im Januar 1926 
wurde ich wegen Beihilfe 
zum Mord zu 12 Jahren 
Zuchthaus ohne 
Anrechnung der 
Untersuchungshaft 
verurteilt. 

Die Fortsetzung unserer 
Reportage „Fritz Haarmann- 
der menschliche Fleischwolf“. 
Hans Gras, der Lebensgefährte 
des Mörders erzählt über seine 
Erlebnisse.

Wir redeten nie darüber doch 

ich bin dabei gewesen, als er 
einige Leichenteile in seinem 
kleinen Ofen verbrannt hat. Ab und 
zu plagte mich ein schlechtes 
Gewissen und einmal stand ich 
sogar vor dem Polizeirevier. Doch 
je länger ich wartete, desto weiter 
verstrickte ich mich in die Sache 
und desto schwieriger wäre es für 
uns beide geworden, einigermaßen 
glimpflich aus der ganzen Sache 
herauszukommen. Also schwieg 
ich. Hielt den Mund und vertraute 
darauf, dass das ganze Morden 
bald ein Ende finden würde. 

Es war zwischen Mai und Juni 
1924 als die Köpfe einiger Leichen 
von vier jungen Männern, 
wahrscheinlich säuberlich mit 
einem Messer abgetrennt,  in der 
Leine gefunden wurden und es 
dauerte nicht lange bis die Polizei 
von einem Serienmörder ausging. 
Fritz geriet unter Verdacht und 
obwohl ihm nichts nachgewiesen 
werden konnte, wurde er von da an 
ununterbrochen observiert. Es war 
eine schreckliche Zeit für ihn. Das 
spürte ich und auch mir ging es in 
diesen Tagen nicht sonderlich gut. 
Ständig hatte man das Gefühl 
beobachtet zu werden und fühlte 
sich verfolgt. Doch das alles war 
erträglich, solange sie Fritz nicht 
auf die Schliche kommen würden 
und dass wären sie auch nie, hätte 
er nicht diesen gottverdammten 
Jugendlichen bedroht. Am 22. Juni 
wurde er verhaftet und die Polizei 
durchsuchte daraufhin seine 
Wohnung. Ich betete, dass Fritz 
alle Spuren hatte verwischen 
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Mord an Martin Schmitz ist aufgeklärt!

Sport

Handball:

Alle Handballträume 
zerplatzt
Die deutsche 
Nationalmannschaft ist bei der 
Europameisterschaft in Serbien 
ausgeschieden. Im dritten und 
letzte Hauptrundenspiel verlor 
die deutsche Mannschaft knapp 
mit 32:33 gegen die Polen. Hätte 
die Mannschaft gewonnen, hätte 
sie viele Erwartungen 
übertroffen und wären ins 
Halbfinale der 
Europameisterschaft 
eingezogen. Durch ein 
Unentschieden hätte aber 
wenigstens der Traum von 
London weiter geträumt werden. 
Aber so haben die deutschen 
Handballer um Nationaltrainer 
Martin Heuberger nicht nur das 
Halbfinale, sondern auch die 
Olympischen Spiele verpasst.
Die Enttäuschung im deutschen 
Lager ist sehr groß, da die 
Handballer zum ersten Mal nicht 
bei Olympia dabei sind. 
Außerdem wurde dieser bittere 
Tag von einer schweren 
Verletzung überschattet. 
Spielmacher Michael Haaß 
brach sich das Fußgelenk und 
wird heute operiert.

Fußball:

Stürmer Ibisevic 
wechselt zum VFB
Vedad Ibisevic wechselt von 
1899 Hoffenheim zum VFB 
Stuttgart. Der 27 Jahre alte 
Bosnier wechselt schon in dieser 
Winterpause und trainiert heute 
sogar schon beim VFB. Die 
Hoffenheimer sollen angeblich 
ungefähr 5,5 Millionen Euro für 
den Angreifer kassieren. Ibisevic 
meint im VFB  einen großen 
Verein mit großen Potenzial 
gefunden zu haben und möchte 
diesen langfristig  aus dem 
Mittelmaß der Liga in die obere 
Tabellenregion führen. Trainer 
Bruno Labbadia erhofft sich von 
der Neuverpflichtung mehr 
Durchschlagskraft im Angriff. 

Am Donnerstag
wird es leicht
bewölkt und 
teilweise scheint 
die Sonne.

Tag:     6°C

Nacht: 3°C

Regen: 5%

Am Freitag wird 
es stark bewölkt 
und regnerisch 
sein. Die Sonne 
scheint nur 
teilweise

Tag:     3°C

Nacht: -1°C

Regen: 63%

Am Samstag wird
es Schneeregen 
geben und es 
bleibt bedeckt.
(Ein perfekter Tag 
zum Grillen)

Tag:     1°C

Nacht: 4°C

Regen: 98%

Nach langen 
Ermittlungen im Mordfall 
Martin Schmitz kann die 
Sonderkommission nun 
endlich den 
mutmaßlichen Täter 
festnehmen. Der Täter 
soll nach Angaben der 
Polizei ein guter Freund 
des Opfers gewesen sein. 
Ignazius M. Befindet sich 
nun in 
Untersuchungshaft. Das 
Motiv soll ein 
persönlicher Konflikt 
gewesen sein, bei dem das 
Opfer bei einer spontanen 
Tat getötet worden ist.

Freitag Abend: 
Der Lehrer Michael Most hat 
sich mit seiner heimlichen 
Affäre Maria Woitkost in dem 
Redaktionsraum der 
Schülerzeitung vom Albert-
Einstein-Gymnasium in Köln.
Der Ausbildungsreferendar 
Motitz Meyer 
Montag Nachmittag:
16:00: Der Studienreferendar 
Moritz Meyer fährt in die 
Redaktion der Schülerzeitung 
um sich für einen Lehrprobe 
vorzubereiten..
19:30: Most fährt von zu 
Hause los. Sabine Most 

verfolgt ihn weil sie 
misstrauisch ist.
20:00: Most kommt im 
Restaurant an wo er sich mit 
seiner Affäre Woitkost trifft  
20:10: Meyer verlässt das 
Redaktionsbüro, wo er seine 
Wasserflasche, aus der er 
getrunken hat stehen lässt.
20:30: Martin Schmitz geht in 
die Redaktion und  ruft seinen 
Feund Ignazius müller an. Er 
erzählt ihm, dass er ein Foto in 
der nächsten Ausgabe der 
Schülerzeitung veröffentlichen 
will. Mit dem Foto wodurch 
Most mit seiner Affäre zu 
sehen ist, will der Redakteur 
der Schülerzeitung seinen 
lehrer Erpressen. Wenn dieser 
seinem Schüler die 
Bevorstehende abiturprüfung 
im vorhinein zu Gesicht 
bekommt, will Martin Schmitz 
das Bild der Zeitung 
vorenthalten.
20:51: Martin Schmitz ruft 
Most an und verlangt nach der 

Arbeit. Kurz darauf stürmt der 
Lehrer aus dem Restaurant und 
Fährt mit seinem Auto 
Richtung Schule: Seine Frau 
nimmt die Verfolgung auf.
Seine Affäre Maria Woitkost 
verlässt wenig später das 
Restaurant in Richrung Köln-
Nippesen. 
21.00: Most kommt im 
Redaktionsraum an und 
diskutiert mit Martin Schmitz. 
Most will die Arbeit aus 
seinem Auto holen gehen und 
sieht dabei seine Frau hinter 
einem Gebüsch.
Kurz Darauf: Ignazius 
Müller kommt ins 
Radaktionsbüro um die 
Erpressungsgeschichte noch 
einmal mit seinem Freund zu 
Besprechen. Müller möchte 
nicht das das Foto nicht 
veröffentlicht wird, da Maria 
Woitkost die auf dem Foto zu 
erkennen ist seine geliebte ist. In 
einer Auseinandersetzung nimmt 
Müller die herumstehende 
Wasserflasche, die Moritz Mayer 
hinterließ und erschlug damit 
seien besten Freund.
Ein wenig später: Michael Most 
kommt ins Büro zurück, sieht den 
Toten und lässt seine Klausur 
fallen. Darauf kommt Sabine 
Most ins Radaktionsbüro und 
sieht ebenfalls den Toten und 
fährt kurz darauf nach Hause.
Dienstag Morgen: 
7:00 Uhr: Moritz Meyer findet 
die Leiche und ruft die Polizei. 




