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Wetter

für morgen

Morgens  Mittags  Abends
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 Süßigkeitenautomat in der Schule?
Immer lauter werden die Stimmen am Werner- Jaeger- Gymnasium für 

einen Süßigkeitenautomat im Foyer. Nach der 2.  großen Pause, in der ein 

Pizzawagen Essen an die  Schüler verkauft, gibt es keine Möglichkeit für 

die Schüler, sich in unmittelbarer Nähe  der Schule etwas zur Stärkung zu 

kaufen. 

Tobias E: „Solange die  geplante Cafeteria noch nicht steht, finde ich einen 

Süßigkeitenautomat absolut notwendig – und ich bin mir sicher, der 

Großteil der Schüler wird mir 

zustimmen.“

Und Unrecht hat  er damit  nicht; 

selbst die Lehrer unterstützen 

Tobias‘ Idee: 

Hanno E.: „Ich wäre auf jeden Fall 

für solch einen Automaten, da ich 

doch ab und zu mein Essen zu 

Hause vergesse; und gestern gab 

es am Kiosk nur noch 

Schinkenbrötchen, und ich mag kein Schinken.“

Der nächste Schritt, um die Initiative Süßigkeitenautomat  voran zu 

treiben, wäre, mit der Schulleitung, Frau Ponzelar-Warter, in Verbindung 

zu treten und sich für das Projekt einzusetzen.

Erfinder von 

Playmobil ist tot

Hans Beck, ist am letzten 

Freitag, nach schwerer 

Krankheit, verstorben. Es wurden 2,2 

Millarden Spielfiguren gefertigt.

Hypo Real Estate 

Verstaatlichung

Die Bundesregierung will 

o!enbar am Mittwoch über eine 

Verstaatlichung des angeschlagenen 

Immobilienfinanzierers beraten.

Massive Proteste im 

ö!entlichen Dienst erwartet

Mehrere Gewerkschaften haben Proteste 

und massive Warnstreiks im ö!entlichen 

Dienst für den heutigen Tag 

angekündigt.

Drogen, Alkohol und Mord - 

Heavy Metal Bandmitglied tot  

Gestern, am 1.7.2009, wurde Ricardo de Wilder (28) tot am Campingplatz 

„Lörick an Rhein“ aufgefunden.

Warum war er dort? Er war Bandleader der Heavy Metal Band „Crunch 

Berlin“, die kommende Woche  eine  Deutschlandtournee in Planung hatte. 

Gefunden wurde  die  Leiche gegen 22:30 von Ricardos Freundin, Christina 

H. Höchstwahrscheinlich wurde  die tödliche Kopfverletzung mit einem 

Hammer zugefügt, der am Tatort gefunden wurde.  Derzeit ist der Mörder 

noch nicht bekannt, aber die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen.

Um den Fortschritt nicht  zu gefährden, bekam die Redaktion keine 

genaueren Informationen über mögliche Täter.

Horoskop 

heute: Fische
Heute geht es in Punkten Liebe 

weiter.

Ihr heimlicher Verehrer fast 

endlich den Mut sie 

anzusprechen.

Ergreifen sie die Chance und 

lassen sie sich verwöhnen.

Anzeige

Neuer 

Vertretungsplan 

am WJG
Seitdem die Schule nach den 

Ferien  wieder angefangen hat, 

gibt es am Werner-Jaeger -

Gymnasium einen neuen 

Vertretungsplan. Da dieser am 

Anfang sehr ungewohnt war, 

staute es sich an dem schwarzen 

Brett. Obwohl es den neuen 

Vertretungsplan schon seit 

einigen Wochen gibt , finden  

manche  Schüler sich immer 

noch nicht zurecht, wie und  die 

Schülerin Lea B.  berichtet: „Der 

alte Vertretungsplan war viel 

übersichtlicher als der 

Neue“ .Außerdem gab es schon 

einige Proteste ,  es wurden 

Unterschriften gesammelt und 

an das schwarze Brett 

gehängt.Die Schüler wollen 

ihren alten Vertretungsplan 

zurück.

Heavy Metal Info
Heavy Metal (engl. 

„Schwermetall“) ist eine 

Musikrichtung, die 1970 aus 

dem Hard Rock entstand.

Mit Heavy Metal ist die 

ursprüngliche Spielart des Metal 

aus den Jahren 1970 und 1980. 

Ansonsten ist es ein Überbegri! 

für verschiedene Substile 

(Untergruppen), wie z.B. Black 

Metal, Trash Metal und Folk 

Metal.

Paris Hilton kandidiert für 
das Amt als US Präsidentin. 
Sie bewirbt sich mit einem 
lustigem Video.



Neues Im Mordfall Ricardo de Wilder

Vorgestern, am 1.7.2009, 

wurde Ricardo de Wilder, 

28, tot am Campingplatz 

„Lörick am Rhein“ 

aufgefunden. Er hatte eine 

starke Schädelfraktur, die 

von einem Hammer 

zugefügt wurde. Dieser 

konnte von der Spurensicherung am Tatort gefunden und 

untersucht werden. Seine Freundin Christina H. fand die 

Leiche, nachdem sie vom Duschen kam und alarmierte die 

Polizei. Ricardo war Bandleader der Heavy Metal Band „Crunch 

Berlin“, in der auch Gina F., Michael B. und  Wolfgang K. spielen. 

Am Abend der Tat wollten Christina und Ricardo dem Trubel 

um ihn entfliehen und nächtigten deshalb auf dem 

Campingplatz. Michael B. und Wolfgang K. waren ebenfalls am 

Tatort, B.s Aussage zu 

Folge, um die 

Vertragsbedingungen der 

Band zu ändern. Das 

Ermittlerteam ist auf der 

Suche nach dem Täter, 

doch es gibt mehrere 

Verdächtige, die ein Motiv 

hätten und auch zu 

besagter Zeit am Ort des Geschehens waren. Zu nennen sind 

noch die Namen Eva A., die beste Freundin von Christina, 

Ra!aelo F., Ginas Bruder und Lukas W., der feste Partner von 

Christina. Am Tatort wurden mit Zucker gestrecktes Kokain, 

Reste von Bier und Wodka gefunden, ebenfalls konnte 

Unterwäsche von 2 verschiedenen Frauen sicher gestellt 

worden. Außerdem wurden eine Zigarette mit 

Lippenstiftspuren, verschiedene Haar- und Blutspuren,  

Faserreste und ein abgebrochener Fingernagel gefunden. Es 

gibt im Moment 2 Haupttatverdächtige, aber leider dürfen wir 

hier keine Namen nennen, solange der Täter nicht sicher 

feststeht. 
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Die Mädchentoilette ist 

immer noch defekt

Was denken die Schüler/innen des WJGs 

darüber?  S. 2

„ Im Physikraum spukt es“

Das sagt zumindest der Lehrer Herr 

Bröselchen. Alle Physikstunden in dem 

Raum fallen bis zu einer Klärung aus. S. 2

Grippewelle breitet sich 

weiter aus

Die Infektionsgefahr 

steigt weiter an. Der 

Höhepunkt wird in 2-3 

Wochen erwartet. S. 2

Horoskop 

heute: Widder

Heute geht es in Punkten 

Liebe weiter.

Ihr heimlicher Verehrer fast 

endlich den Mut sie 

anzusprechen.

Ergreifen sie die Chance und 

lassen sie sich verwöhnen.

De Wilders Mord - 

ein Sportunfall?
Eine neue Wendung hat sich 

im Fall des Heavy Metal-Mords  

in Düsseldorf ergeben. 

Anscheinend war auf dem 

benachbarten Sportplatz an 

jenem Tag ein 

Hammerweitwurfwettbewerb, 

bei dem ein geworfener 

Hammer immer noch vermisst 

wird. Es wäre durchaus 

möglich, dass ein verirrter 

Hammer den Bandleader 

Ricardo de Wilder am Kopf 

getro!en hat. Die Polizei hält 

diese Theorie für sehr 

unwahrscheinlich, doch sie 

lässt großräumig nach dem 

Hammer fahnden. :D

Ermittler locken Zeugen aus der Reserve

Sportnews
Tennis

Rafael  Nadal gewinnt die 

Australien Open

Ski

Ski-Weltmeisterschaft in Val 

d´lsere erö!net

Twilight-Biss zum 

Morgengrauen
Die 17-jährige Isabella Swan 

(Kristen Stewart)

verlässt ihre Heimat Phoenix 

um zu ihrem Vater nach Forks 

zu ziehen.Dort tri!t sie auf 

den gut aussehenden Vampir 

Edward Cullen (Robert 

Pattinson), in den sie sich 

unsterblich verliebt.Eine 

romantische Liebesgeschichte 

zwischen sterblich und 

unsterblich beginnt...
Komm in den Chor:

Accelerando
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Killergrippe 

breitet sich in 

Deutschland aus
In den ersten Januarwochen 

infizierten sich 

überdurchschnittlich viele 

Menschen mit Grippeviren. 

Bundesweit stieg die 

Aktivitätsindex für  akute 

Krankheiten auf die 

Maximalstufe, dies bedeutet 

stark erhöhte 

Infektionsgefahr.Die Ärtze 

warnen: Gerade zur 

Karnevalszeit können sich die 

Grippeviren gut ausbreiten. 

"Bei Karnevalsveranstaltung 

stehen die Menschen oft dicht 

nebeneinander,dadurch ist 

das Ansteckungsrisiko 

erhöht.", wird ein Sprecher 

des  Berufsverbandes 

Deutscher  Internisten zitiert. 

Unter  diesen Bedingungen 

breiten sich die 

Krankheitserreger  durch 

Tröpfeninfektion besonders 

leicht aus. Der Höhepunkt der 

Grippewelle wird in zwei bis 

drei Wochen erwartet.Die 

Grippewelle wird sich 

wahrscheinlich übe ganz 

Deutschland ausbreiten. 

Aktuelles

Thomas Gottschalk im Müllcontainer 
Am Freitagnachmittag 

brachte Gottschalk alte 

Schuhe zum 

Altkleidercontainer  und 

verlor dabei seine Uhr, die 

ihm in den Container viel. Er 

versuchte die 500.000 " 

teure Rolex heraus  zu holen 

und blieb dabei stecken. 

Gottschalk wollte sich aus 

dem Altkleidercontainer 

befreien, jedoch zwei 

Stunden lang ohne Erfolg. 

Bis  ein Passant den hilferufenden Moderator an den Beinen 

herauszog. Dabei zog sich der  Helfer eine Schulterprellung zu, weil 

Gottschalk auf ihn fiel. Zum Dank wird Peter M. in der nächsten 

Sendung von "Wetten ,dass..." auftreten dürfen.

Der Geisterraum
Neuerdings geschehen seltsame Dinge im 

Pysikraum des WJG´s. So machte der 

Lehrer Bröselchen eine Entdeckung. „Sie 

müssen mir glauben, jeden Dienstag,wenn 

ich um 16.00 Uhr den Physikraum verlasse

passieren komische Dinge. Ich höre eindeutig 

ungewöhnliche Geräusche, nachdem ich den 

Raum verlassen und abgeschlossen habe.“, beteuerte der 

verschreckte  Lehrer. Doch danach lässt sich die Türe nicht mehr 

ö!nen,wenn es aber dann der  Kollege Nudel versuchte ließ  sich die 

Türe ohne Probleme ö!nen. Seitdem sich dieses Gerücht in der 

Schule verbreitet, fürchten sich viele Schüler den "Geisterraum"zu 

betreten. Bis auf weiteres fallen die Physikstunden im 

"Geisterraum" aus.

Warum ist die Tür 

der 

Mädchentoilette 

immer noch 

defekt?

Desaster in der Schule: 

Obwohl der  Mangel seit 

langem bekannt ist, schließt 

die Tür der Mädchentoilette 

immer noch nicht, was zu 

erheblichen Verzögerungen 

für die weiblichen 

Schülerinnen führt. Miriam P. 

ist empört: „Man stelle sich 

vor, man muss dringend auf 

die Toilette, ist aber  sowieso 

schon zu spät dran. Eine 

sowieso schon lange 

Schlange wird mit einer 

defekten Tür noch um einiges 

schlimmer. Es  kann doch 

nicht sein, dass wir Mädchen 

wegen unzulänglicher 

Reperaturarbeiten Ärger von 

den Lehrern bekommen.“ Ein 

selbst ernannter „Experte“ 

sieht eine andere Lösung für 

das Problem:„Wieso  wird das 

Werner- Jaeger- Gymnasium 

nicht einfach zu einer reinen 

Jungenschule ernannt? Dann 

hätten wir 2 Fliegen mit einer 

Klatsche geschlagen!“ 

Angelika E., die sich stark 

gegen die Benachteiligung 

der Mädchen einsetzt, wird 

diese Aussage sicherlich nicht 

gerne hören.

Mysteriöses Verschwinden der Kostüme 

im WJG-Theater
Als Eduardo 

Schmittchen ,Leiter des 

Stückes „Hänschen im 

Walde“ am 

Samstagmorgen zur 

Generalprobe hinter  die 

Kulissen ging,machte er 

eine schlimme 

Entdeckung. Sämtliche 

Kostüme des  Theaterstückes waren entwendet worden. Bis jetzt 

wirft das mysteriöse Verschwinden viele Fragen auf. Der Täter 

hinterließ einen ungewöhnlichen Zettel mit der Aufschrift: "Ich 

wäre ein besseres Hänschen gewesen" Damit wird ein schlechtes 

Licht auf Luigi Montoni,den Ersatzspieler, der Hauptrolle des 

Hänschen,geworfen. Er  scheiterte beim Vorsprechen an Mario 

Flufla!el,der nun die Hauptrolle besetzt.
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Verleihung des PeopleMusic 

Award 2009

Es ist wieder so weit am Wochenende wird 

der PeopleMusicAward 2009 in New York 

verliehen

G8-Disaster

Ist es sinnvoll oder war 

es doch nur eine 

Fehlentscheidung?

Mord aufgeklärt 
Die Ermittler im Todesfall Ricardo de Wilder, der am 01. Juli diesen Jahres 

auf dem Campingplatz „Lörick am Rhein“ tot aufgefunden worden war, 

konnten heute  nach intensiver und teilweise sehr verwirrender 

Recherche- und Spurensicherungsarbeit den Täter überführen und 

verhaften.

Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass der Täter Lukas W. nichts 

mit dem Fall zu tun haben könnte, da er sich, nach einer Operation an den 

Mandeln, zur Tatzeit in der Klinik Paracelsus in Golzheim aufhalten sollte. 

Die Spurensicherung fand jedoch heraus, dass sich Blut von Lukas W. 

unter dem Fingernagel des Opfers befand, dieser also am Tatort gewesen 

sein musste. Als die Ermittler Lukas W. mit  der Sachlage  konfrontierten, 

blockte er zunächst vollkommen ab und behinderte die Ermittlungen der 

Polizei damit erheblich.

Zwischenzeitlich geriet  auch Rafaelo F., der Bruder von Gina F., einem 

Mitglied von da Wilders Band „Crunch Berlin“, unter Tatverdacht. Er sagte 

zunächst aus, dass er nicht am Tatort, sondern sich zur fraglichen Zeit zu 

Hause befunden habe. Die Spurensicherung hat jedoch seine  Schuhe mit 

den Fußabdrücken am Tatort verglichen und konnten eine 

Übereinstimmung feststellen. Rafaelo F. gab nun zu, dass er am Tatabend 

zwischen 17 - 19 Uhr am Campingplatz gewesen sei, um Ricardo de Wilder 

Drogen zu verkaufen. Er war bis dato der Dealer der gesamten Band, die 

alle mehr oder weniger drogenabhängig sind. 

Den entscheidenden Beweis, der zur Überführung des Täters führte, 

lieferte dieser schließlich selbst. Er verlor am Tatort seinen Schlüssel, der 

zu dem Safe  in seinem Krankenhauszimmer gehörte. Die den Fall 

wendende Verbindung des Schlüssels zum Krankenhaus kam eher zufällig 

ans Tageslicht: Die entscheidende Aussage machte Hannelore  J., eine 

Krankenhausschwester der Klinik Paracelsus in Golzheim, da  sie den 

Ermittlern die Information geben konnte, dass es sich bei dem Schlüssel 

um einen des Krankenhaus handele. Nun nahmen sich die  Ermittler den 

Zeugen Lukas W. erneut vor – unter der erdrückenden Beweislast, die vom 

gesprächsführenden Ermittler unter vollem Einsatz seiner 

polizeipsychologischen Fähigkeiten vorgetragen wurde, konnte er sich 

nicht mehr herauswinden und gestand endlich, was sich am Tatabend auf 

dem Campingplatz zugetragen hatte. Zum Ablauf der Tat:

Der Rockstar Ricardo de Wilder hatte eine A!äre mit Christina H. aus 

Düsseldorf, der langjährigen Freundin und großen Liebe von Lukas W.. 

Dieser hatte von der A!äre erfahren und in Erfahrung bringen können, 

dass sich die Beiden auf dem Campingplatz „Lörick am Rhein“ aufhielten. 

So schlich sich Lukas W. am Tatabend gegen 21 Uhr aus dem Krankenhaus 

und fuhr zu Campingplatz. Als er dort ankam, fand er jedoch nur Ricardo 

am Zelt vor, da seine Freundin gerade  duschen war. Alles sah so aus, als 

hätten Ricardo und Christina kurz zuvor miteinander geschlafen. 

Aufgebracht wollte  Lukas W. Ricardo zur Rede  stellen, da dieser jedoch 

unter Drogeneinfluss stand, die ihm zuvor Rafaelo F.  verkauft worden 

waren, lachte dieser ihn nur aus und meinte, es ginge  ihn doch gar nichts 

an. „Als ich das hörte, war ich so wütend, dass ich nach der Wodkaflasche 

gri! und sie  ihm auf dem Kopf  schlug. Er stürzte unglücklich und fiel auf 

den Hammer. Ich wollte ihn nicht  umbringen“, erklärte Lukas W. den 

Ermittlern. 

Lukas W.  kann daher auch nicht wegen Mordes, sondern lediglich wegen 

Totschlags im A!ekt angeklagt werden, da  er nicht  geplant sondern aus 

einem A!ekt handelte. Die Ermittler schließen damit  den Fall erfolgreich 

ab. 

Horoskop:

heute: Stier
Faulenzen Sie den ganzen Tag.

Schieben Sie die Arbeit einfach 

auf.

Genießen Sie ein Eis.

Der Mörder Lukas W.

Bei der Wahl zum heißesten 

Lehrers dieses Jahres hat Hanno 

Eckers, Lehrer des Werner-Jäger-

Gymnasiums in Nettetal, ohne eine 

einzige  Gegenstimme gewonnen. 

Er ließ selbst Leute  wie Peter 

Krienen oder Michael Grafschaft 

richtig alt  aussehen. Anfangs 

vermutete man eine Manipulation, 

doch alles ist zweifelsohne mit 

rechten Dingen zugegangen. 

Seine treuesten Fans, die 9c des 

WJGs, möchte sich herzlichst für 

sein Engagement beim Projekt 

“Dem Täter auf  der Spur” 

bedanken.  Ohne  Ihn hätten sie das 

Projekt kaum gescha!t. Für 

weitere  Zusammenarbeit ist die 

Klasse stets o!en.

Der Tatort

Die Tatwa!e

Platzierung der Leiche, 

tötender Hammer

Obama kürzt Managergehälter

Er will die Managergehälter von 

Firmen, die staatliche Hilfe 

brauchen, auf 500.000$ 

begrenzen.
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