
Überblick 
1.Bundesliga:

Bundesliga Ergebnisse:
Freitag: 1.FC Nürnberg- 
Eintracht Frankfurt: 3:0
Samstag: Borussia Dortmund- 
FC St. Pauli:  2:0
                  Hamburg SV- 
Werder Bremen:  4:0
                  1899 Hoffenheim- 
1.FC Köln:  1:1
                  SC Freiburg- VfL 
Wolfsburg:  2:1
                  Hannover 96-
Kaiserlautern: 3:0
                 FSV Mainz 05- 
Bayern München: 1:3
Sonntag: Bayer Leverkusen- 
VfB Stuttgart:  4:2
 M‘gladbach- Schalke 04: 2:1 
  

Nettetal  Am 21.02.2011 spielte sich in der Nebenkammer des großen 
Festzeltes Grausames ab.
Der Stadtkämmerer Wenzel Guggelmann, der kurz zuvor zum neuen 
Schützenkönig gekürt worden war, 
wurde von einer uns unbekannten Person ermordet.
Auch die Todesursache war zunächst unklar, jedoch ergab die 
Obduktion, dass Guggelmann durch einen Schuss in den Brustkorb 
getötet wurde.
Momentan wird der Leichnam im pathologischen Institut Nettetal 
untersucht

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des 

Schützenkönig wird grausam ermordet!

Gestern wurde der Schützenkönig Wenzel Guggelmann tot 
aufgefunden. Was waren ihre ersten Gedanken als sie von diesen 
schrecklichen Ereignis erfahren haben ?
Gulp: Im ersten Moment war ich fassungslos, mir schossen tausende 
Gedanken durch den Kopf. Doch auch heute, einen Tag später, ist es 
schwierig die richtigen Worte für diesen grausamen Vorfall zu finden.
Für die Polizei ist die Todesursache bisher noch unklar. Haben sie 
einen Verdacht wer für diese Tat in Frage kommen könnte?
Gulp: Es könnten alle sein, die gestern Zutritt zum Zelt hatten. Aber ein 
richtiges Motiv sehe ich bei Niemandem.
Der Mordfall hat viele der Schützenfestbesucher geschockt und 
abgeschreckt. Was glauben sie, wie es mit dem Schützenverein 
weitergehen wird ?
Gulp: Das Ereignis ist noch so jung, darüber habe ich mir noch gar 
keine Gedanken gemacht.
Vielen Dank für die ehrlichen Antworten, Herr Gulp. 
Das Interview führten: Andreas R. und Lisa O.

Seit dem November 2009 
wurde an der Mensa 
gearbeitet. Dort wurde der 
erste Spatenstich durch unsere 
Schulleiterin Elisabeth 
Ponzelar-Warter gesetzt. Nach 
diesem Anfang kam erstmal 
eine große Pause, bevor die 
Bauarbeiten richtig beginnen 
konnten. Im Januar 2011 
wurden diese endlich 
fertiggestellt und am 29. 
Januar feierte die 
Schulgemeinde ein großes 
Schulfest mit der Einweihung 
der großen, multifunktionalen 
Mensa. Dort verbringen die 
Schüler nicht nur die 
Mittagspause und werden von 
guten Catering- Service 
versorgt, sondern auch in den 
neuen "Hightech- 
Musikräumen" im Fach der 
Musik unterrichtet. So haben 
sich die hohen Kosten und der 
große Aufwand gelohnt. 

Großer Erfolg für die 
Mensa

Vormittag:           -3C° / -2C°

Nachmittag:        -1C° / -4C°

Abend:                -2C° / -1C°

Das Wetter:
Dienstag

Dienstag, 22. Februar. 2011     Nr. 1 1,50 €

Touchdown
 

 Heute schon die News von Morgen !

Anzeige:



sich schlagartig 
zum Guten und 
dein Partner hat 
eine gute 
Nachricht für dich.
Fisch: Im 
Schwimmbad 
wartet deine Perle 
auf dich. Tauche 
tief und halte sie/ihn 
fest.
Steinbock: Heute 
ist nicht dein Tag. 
Pass auf, denn 
nicht alles Gute 
kommt von oben. Binde immer 
deine Schnürsenkel um. Und 
dieses ganze Unglück lohnt 
sich. Du findest den 
Partner fürs leben.
Schütze: Eine 
gute Woche steht 
dir bevor, deine 
Ziele erfüllen sich, doch du 
solltest spitze Gegenstände 
meiden. 

Stier: In der 
Schule läuft alles 
glatt, bald stehen 
dir gute Noten 
bevor. Du findest den 
richtigen Partner und es lässt 
sich gut leben.
Weiter so!
Löwe: Heute ist  
dein Glücks-tag-
deine Freunde 
wollen dich 
verwöhnen. Freue 
dich über diese 
Augenblicke, denn sie werden 
bald schon zu Ende sein.
Krebs: Die Venus steht im 
rechten Winkel 
zum Uranus; 
heute ist der 
richtige Tag, um 
mit deinen Freunden 
zu feiern.
Zwilling: Deine Geschwister 
verhalten sich merkwürdig?  
verbringe mehr Zeit 
mit deiner Familie. 
Schon bald dreht 
der Mars sich 
weiter und mit 
deinen 
Geschwistern wird alles 
problemlos.
Waage: Venus steht 
im Zenit. Dein 
Leben bleibt in 
der nächsten 
Zeit im 
Gleichgewicht und 
du bist ausgeglichen. 
Dieser Zustand bleibt für die 
nächste Zeit erhalten.
Jungfrau: Heute ist leider 
nicht dein Tag; dein 
Partner hat eine 
schlechte 
Nachricht für dich. 
Auch in der 
Schule läuft es 
gerade nicht wie 
es sollte. Doch gib nicht auf, 
denn bald wendet sich das 
Blatt zum Guten.
Widder: Jupiter 
findet eine neue 
Sternenkonstela-. 
tion .Du solltest 
deinen Freunden 
etwas Gutes tun.
Wassermann: 
Viel Sport und eine 
bessere Ernährung 
sind für dich genau 
das Richtige. So findest du 
den Partner fürs Leben.
Skorpion: Heute ist dein Tag 
der Tage. Deine Noten ändern 

Horoskop

Je größer die Intelligenz, desto 
verheerender kann ihre 
Dummheit ins Kraut schießen

Günter Grass

Zitat des Tages:
Die Fans von Justin Biber 
müssen jetzt tapfer sein: Der 
kanadische Teenie-Star hat 
seine Frisur geändert, weil er 
sich jetzt "reifer" fühle.

Los Angeles  Der Sänger 
tauschte am Montag am 
Rande eines Videodrehs 
seinen kompakten Pony gegen 
luftige Stirnfransen. Der 16-
Jährige sagte der Prominente 
"TMZ", er sei ein wenig nervös 
wegen des Haarschnitts 
gewesen.Er habe sich aber 
etwas Neues gewünscht. JB 
beschrieb seine neue Frisur 
als "irgendwie einen reiferen 
Look".

Dem Bericht zufolge wurden 
Bibers geschorene 
Haarsträhnen aufgesammelt 
und sollen für wohltätige 
Zwecke versteigert werden. 
"TMZ" habe eine Locke 

Haare ab: Justin Bieber wagt 
Frisurenwechsel

erhalten und werde damit Geld 
für Tiere in Not sammeln.

Bibers neue Frisur stieß bei 
den Lesern der "TMZ" 
mehrheitlich auf Zustimmung. 
73 Prozent von fast 56.000 
Stimmen entfielen auf das 
Urteil, dass der Kanadier sein 
Aussehen verbessert habe.

Kontaktanzeige

Kontaktanzeige
Name: Christian Schmitz
Alter: 15
Hobbys: Handball, Badminton, 
lesen und Musik hören
Hallo Mädels, hat jemand 
vielleicht Interesse an mir? Ich 
bin ein großer, blonder Junge 
mit einer Justin Biber Frisur. 
Naja sohalb. Ich  würde mich 
gern über ein paar hübsche 
Bekanntschaften freuen. Ruft 
mich an: 02153/ 772456. Bis 
bald. 

Dieters Top 10 

Top 10 von DSDS
Seit Sonntag, dem 20.02.2011 
steht die Top 10 fest, die 
nächsten Samstag in der 
ersten Mottoshow auftreten 
werden. Schlagersänger 
Norman Langen (25), Marvin 
Cybulski (30), unser 
österreichischer Arzt Marco 
Angelini (26), der deutsche 
"Justin Biber" Sebastian Wurte 
(16), Pietro Lombardi (18), 
Adrian Bujupi (19) und Anna- 
Corinna Woitschack (18) 
wurden am Sonntag gegen 
0.00 Uhr das erstmal von den 
Zuschauern weitergewählt, 
Sarah Engels (18), die 
leidenschaftliche Tänzerin 
Zazou Mall (25) und Nina 
Richell (17) wurden von 
Poptitan Dieter Bohlen(57), 
Sängerin und Tänzerin 
Fernanda Brandao(37) und 

Sänger und Songwritter Patrick 
Nuo (36)in die 2. 
Mottoshow,die am 26. Februar 
um 20.15 auf RTL statt findet.



Der Fall wird immer rätselhafter:

Die Mutter aller 
Models; Heidi Klum

Am 3.3.2011 beginnt die 6. 
Staffel der erfolgreichen 
TV-Show Germany's next 
Topmodell auf ProSieben.
Begleitet werden die 
Kandidatinnen von ihrem 
Idol Heidi Kulm. Für dieses 
Jahr wurde sowohl mehr 
Spannung, als auch Spaß 
versprochen.
Heidi Kulm gab bekannt, 
dass die Mädchen in dieser 
Staffel besonders 
beansprucht werden, aber 
auch viel Spaß haben 
werden.
Außerdem ermöglicht sie 
uns einen ersten Einblick in 
die Welt der zukünftigen 
Models-dies hat es in den 
Jahren zuvor noch nicht 
gegeben.

Zitat des Tages
Man sollte eigentlich im 
Leben niemals die gleiche 
Dummheit zweimal 
machen,denn die Auswahl 
ist so groß!
Bertrand Russell

Die Ermittlungen um den am Montag Nachmittag ermordeten 
Schützenkönigs Wenzel Guggelmann schreiten gut voran, 
jedoch wird die Kommission immer vor neuere schwierigere 
Probleme.
Je länger die Ermittler die Zeugen befragen, desto rätselhafter 
scheint die Tat gewesen zu sein, so als würde ein 
entscheidendes Detail fehlen, welches den Mord aufklären 
würde. Ob dieses Detail nun ein Fingerabdruck, eine DNA, ein 
Kleidungsstück oder etwas ganz anderes ist, kann hier aus 
ermittlungstechnischen Gründen aber leider nicht angegeben 
werden. Hier wird einmal das Vorgehen der Mordkommission 
dargestellt: zuerst wird der Name des Opfers in die Mitte einer 
Wand geklebt, rundherum dann die engsten Beziehungen 
desjenigen. Dann werden die am Tatort gefundenen Spuren 
für sich aufgeschrieben, dazu die durch Zeugenverhöre 
ermittelten und durch Untersuchungen des Labors erkannten 
Fakten. Später werden diese Tatsachen zu verschiedenen 
Theorien zusammengefasst, die den weiteren Ablauf der 
Ermittlungen vorgeben und vereinfachen sollen.
Das folgende Bild zeigt das Originalschaubild der 
Mordkommission der 9d, welches in der Klasse hängt.
Gestern war durch eine offizielle Mitteilung der deutschen 
Presseagentur bekannt geworden, dass der frisch gekürte 
Schützenkönig und Stadtkämmerer der Stadt Nettetal Wenzel 
Guggelmann im Nebenzimmer des großen Festzeltes von 
seiner Frau tot aufgefunden worden war.
Später wurde in einer zweiten Pressemitteilung angegeben, 
dass bei der Obduktion der Leiche festgestellt worden war, 
dass das Opfer durch einen Schuss in den Brustkorb ermordet 
worden war, dabei konnte Selbstmord ausgeschlossen 
werden.     
dpa/Mordkommission

Hund entlaufen!
An alle Bewohner von 
Nettetal : 
Vor 2 Wochen ist mir mein 
Labrador- Welpen 
weggelaufen. Ich vermute, 
dass er in der Nähe des 
WJG´s zu finden ist. Er 
trägt ein rotes Halsband. 
Bitte helft mir ! Finderlohn 
100,- €
Postfach. 750026782

Mittwoch, 23. Februar. 2011     Nr. 2 1,50 €

Touchdown
 

 Heute schon die News von Morgen !

Das Wetter:

Mittwoch

Vormittag:           -4C° / 
-1C

Nachmittag:        3C° / 5C°

Abend:                2C° / 3C°



Immer mehr Jugendliche 
treten Internet-
Communities (Facebook, 
SchuelerVZ, etc.) bei. 
Dadurch erhöhen sich auch 
die Risiken des 
Kindermissbrauchs. Je 
jünger die Generationen 
werden, desto unwissender 
und unvorsichtiger werden 
sie. Sie "Aden" unbekannte 
Personen an, schreiben mit 
ihnen und gehen 
schließlich auf Treffen ein. 
Dies nutzen sexuell 
geneigte, oft ältere Männer 
aus - sie geben sich in 
Chatrooms als 
vertrauenswürdige 
Freundin aus und fordern 
so die Jugendlichen auf, 
niemandem etwas zu 
sagen und sich in verkehrs- 
und menschenfreien 
Gegenden zu treffen.

Die Gefahr im 
Internet- höher als 
man denkt

Donnerstag, 24. Februar. 2011     Nr. 3 1,50 €

Touchdown
 

 Heute schon die News von Morgen !

Glückliche Gewinnerin !
Ramona L. aus Nettetal
gewann heute die 
Topfpflanzenverlosung !
Herzlichen Glückwunsch 
und viel Spaß mit ihrer 
niedlichen Topfpflanze!

Das Wetter:
Donnerstag

Vormittag:           0C° / 4C°

Nachmittag:        3C° / 6C°

Abend:                0C° / 2C°

Touchdown für die Mordkommission!
Mörder von Wenzel Guggelmann endlich gefasst.

Der Fall des am Montag erschossenen Schützenkönigs und 
Kämmerers der Stadt Nettetal, Wenzel Guggelmann,  ist endlich 
aufgeklärt: Gestern um viertel vor zwölf gestand sein Bruder Horst 
ihn nachmittags nach einem Streit im Festzelt und während eines 
Handgemenges erschossen zu haben.

Trotz zwischenzeitlicher Komplikationen wurde der Fall bereits 
nach 2 Tagen aufgeklärt, was nicht nur die Ermittler erleichterte, 
sondern auch die bis kurz vor der Lösung übrigen 
Tatverdächtigen.

Hier ist ein kleiner Aufriss des Falles Guggelmann:

Da der spätere Täter Horst Guggelmann den Vogel  verfehlte und 
so sein großer Bruder Wenzel neuer Schützenkönig wurde, 
betrank Horst sich und sein Bruder beschimpfte ihn. 

Der Streit artete in Handgreiflichkeiten aus und endete schließlich 
darin, dass Wenzel sich mit einem Gewehr zu wehren versuchte, 
Horst aber diesem mit einem Schuss in den Brustkorb das Leben 
nahm. Wenzel starb nicht sofort, sondern beleidigte seinen 
kleinen Bruder weiter. 

Auch Uwe Bohrmann sah Wenzel, als dieser halbtot am Boden 
lag, ließ diesen aber aus Eifersucht sterben. Die Eifersucht betrug 
sich darin, dass Uwe ebenfalls in Jenny verliebt war und Wenzel 
um sie beneidete.  

Gerda Guggelmann, die Ehefrau des Wenzel , kam nach der Tat 
in das Zelt und fand ihren Mann tot am Boden vor. Sie rief sofort 
den Notarzt, welcher aber auch nur noch den Tod des frisch 
gekürten Schützenkönigs feststellen konnte. 

Die Kommission wurde gegründet, nachdem Wenzel 
Guggelmann, der frisch gekürte Schützenkönig und 
Stadtkämmerer, am Montagnachmittag von seiner Frau tot 
aufgefunden worden war.

Die Ermittlungen gestalteten sich als durchaus schwierig, da am 
Dienstag nur eine Zeugin verhört werden konnte und ein wichtiger 
Hinweis am Tatort übersehen worden war.

So fehlten wichtige Hinweise auf einen möglichen Täter und ein 
Motiv; erst Mittwoch konnten die restlichen Zeugen verhört 
werden und die Ermittler kamen dem Täter, nämlich dem eigenem 
Bruder des Opfers, Horst Guggelmann.

Große Maschinen 
kleine Preise!

Anzeigen:

     Der Täter:



Champions League: 
Revanche Bayern München vs. Inter Mailand
276 Tage nach der Finalpleite gegen Inter Mailand in Madrid ist 
den Bayern Teil eins der Revanche gegen den Titelverteidiger 
geglückt. Durch den glücklichen, aber nicht unverdienten 1:0- 
Erfolg durch Mario Gomez "Last- Minute-Tor" in Giuseppe-
Meazza-Stadion hat sich der deutsche Rekordmeister eine 
glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 15. März in 
München erspielt. Dadurch hat FCB beste Chancen, im 
Rückspiel das Viertelfinale zu erreichen.

 
Wellensittichausstellung!
Liebe Leser/innen,
am Sonntag dem 
28.02.2011 ist endlich die 
große 
Wellensittlichausstellung in 
Berlin! Eine tolle Tombola, 
viele spaßige Attraktionen 
und Wellis freuen sich 
schon riesig auf sie!
Eintritt: 3,50€- Kinder frei.

Hochmut kommt vor dem Fall
Rennpferdebesitzer im Streit beim Hannover-Derby.

Hannover  Am Samstag den 5. Februar 2011 um 145 Uhr 
zerstritten sich die Besitzer der Wunderpferde Zyklon und 
Paparazzi, welche beide von Siegen kaum übertroffen werden 
könnten.
Nachdem Zyklon bereits im Januar den Hamburger Derby 
gewann, Wurf Erich Berg von Zest, der Besitzer von Zyklon, 
Hans-Ludwig von Ernst  vor seine Pferde zu dopen und dass es 
bestimmt nicht mehr lange dauern würde, bis es sich 
herausstellen würde.
Hans-Ludwig stritt dies entsetzt ab und entgegnete seinem 
Gegner, dass seine Pferde durch Talent, durch durchdachtes 
Training und ausgewogener Ernährung schnell laufen würde 
und deshalb heute den Titel holen würde und nicht wie Erichs 
Pferde misshandelt und geschlagen werden müssten und dies 
nichts bringen würde. Kurz vor dem Rennen um 15:20 Uhr 
begaben sich 
beide 
Milliardäre in 
ihre Logen und 
schauten 
siegessicher 
auf die Bahn 
herab, wie die 
Pferde 
starteten. 
Sofort legte 
Zyklon sich in 
die Führung, 
dich gefolgt von 
Paparazzi und 
Knight, einem Nachwuchspferd. Doch nach ein paar Sekunden 
rutschte Zyklon auf dem nassen Geläuf aus stürzte tragisch. 
Der unerfahrene Knight wurde so aufgehalten und Paparazzi 
stürmte weiter, doch vor lauter Aufregung verlor sein Jockey  
die Kontrolle und stürzte.Somit konnte sich Fever, ein 
unbekannter Hengst den 30-Millionen-Sieg und den begehrten 
Derbytitel holen. Für seinen Besitzer und Trainer Steve Belcher 
unfassbar und eine Rettung für seine verarmte Familie. 
Nachdem Sieg Fevers, jedoch beschwerten sich Erich und 
Hans-Ludwig bei der Rennbahnleitung wegen Betrug und 
schlechter Bahnbodenverhältnisse, doch beide bekamen einen 
Bahn-Verweis. Somit Hochmut kommt vor dem Fall. 

 Katy Perry glaubt an Gott !
Katy Perry, die mit gewagten Outfits und schrillen Pop-
Songs weltweit ihre jugendlichen Fans begeistert, ist 
bodenständiger als vermutet. "Ich glaube an Gott und 
daran, dass da jemand ist, der über uns wacht. Und vor 
dem wir alles, was wir tun, verantworten müssen", sagte 
die 26-Jährige in einem Interview.

Die Pfarrerstochter aus Kalifornien lässt seit Jahren die Herzen 
von Millionen Mädchen höher schlagen. Sie inszeniert sich 
selbstironisch als Pin-Up-Girl im Stil der 50er-Jahre und 
präsentiert sich dabei als eine Mischung aus Vamp und 
Unschuld. "Ich bin wie eine Leinwand, die ich selbst gestalten 
kann", umschreibt sie im Gespräch mit Reader's Digest ihr 
Selbstverständnis. Es sei ihr Ziel, einerseits "die Grenzen in der 
Kunst des Verführens" auszuloten, andererseits ist sie sich der 
Wirkung ihres Auftretens aber durchaus bewusst: "Ich bin eine 
junge Frau - ich habe kein Problem mit meinem Körper. Im 
Gegenteil: Ich bin stolz darauf."

Der Superstar verrät, ein großer Fan von Süßigkeiten zu sein. 
So ließ sie sich für ihr zweites Album Teenage Dream auf einem 
Bett aus Zuckerwatte fotografieren. "Ich liebe dieses Zeug. Als 
ich mit dem Posieren fertig war, habe ich mir eine Maschine 
dafür gekauft." Kaum besaß sie das Gerät, baute sich die mit 
dem britischen Comedian Russell Brand verheiratete US-
Amerikanerin mehrfach damit Betten aus Zuckerwatte: "Sie sind 
wirklich nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass das Zeug 
irgendwann schmilzt."

Borussia: Reus ist bereit 
für Wolfsburg

Borussia Trainer Lucien 
Favre hat vor dem 
wichtigen Spiel beim VFL 
Wolfsburg in der Offensive 
die Qual der Wahl: Marco 
Reus hat seine 
Fersenprellung 
überstanden und auch der 
gegen Schalke gesperrte 
Igor de Camargo ist wieder 
dabei.

"Ich habe keine Schmerzen 
mehr und fühle mich gut", 
sagte Reus nun nach der 
Übungseinheit am 
Mittwoch.
 

Top 7 der besten Komödien

Platz 7: Hangover
Inhalt: Junggesellenabschied in 
Las Vegas. Freunde vergessen 
alles und plötzlich taucht ein Kind 
auf.

Platz 6: American Pie 3
Inhalt:  Eine Hochzeit- auf der 
alles schief läuft.

Platz 5: Das Leben des Brian
Inhalt: Eine sarkastische 
Schöpfungsgeschichte.

Platz 4: White Chicks
Inhalt: Zwei Männer verkleiden 
sich als Frauen um zwei junge, 
reiche weibliche Erben zu 
beschützen.

Platz 3: Jungfrau (40) männlich 
sucht 
Inhalt: Ein 40-jähriger Mann ist 
Jungfrau möchte eine Frau finden 
>vermasselt aber alle Dates.

Platz 2: Nackte Kanone
Inhalt: Nackte Kanonen handelt 
von einem Mann, welcher 
verschiedene Frauen hat und nur 
Fehler macht.

Platz 1: Stiefbrüder
Inhalt:  Zwei Brüder die sich 
hassten und sich nicht leiden 
konnten, arbeiten zusammen um 
aus dem gemeinsamen 
Elternhaus ausziehen zu können.
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