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Prümen   &   Partner   Post
Dem Täter auf der Spur

Wetter
Vereinzelt ist mit Gewitter, 
Regen oder 
Sonnenschein zu 
rechnen.
Es kann zu 
Wolkenbildung und 
starkem Wind kommen.
Auch Hagel, Schnee, 
Graupel und Nebel sind 
möglich.
Blitzeis kann einschlagen
DECKUNG
Tsunamigefaht in 
Lobberich!

Kontaktanzeigen
Brutaler 
Kettensägenmörder sucht 
hilfloses Opfer für 
gemeinsame Zukunft.

Topf sucht Deckel zum 
Chili con Carne kochen.

Alleinherrscher sucht 
böses Genie für 
romantische Stunden zu 
zweit.

Modell zum Malen 
gesucht. Bitte melden im 
WJG Raum 51

Sich jung fühlender 
Geschichtslehrer mit 
Joppe und Video-
sammlung sucht 
Anschluss

Werbung
Selten hat man etwas von 
solcher Eleganz und 
Farbbrillanz gesehen:
Die Prümenpriemel.
Eine Blume voll Kraft und 
Chlorophyll und doch so 
anspruchslos.
Sichern Sie sich jetzt ihr 
persönliches Exemplar und 
erhalten Sie einen 24-teiligen 
Brockhaus versandkostenfrei.
Die Prümenpriemel - Die Königin der Grammatikgewächse.

Nettetal.Das Projekt „dem 
Täter auf der Spur“, welches 
von den neunten Klassen 
des Werner-Jaeger-Gym-
nasiums in Nettetal-Lob-
berich durchgeführt wird, 
findet großen Anklang. „Es ist 
halt mal was ganz anderes 
als der normale Schulalltag!“, 
so eine Schülerin aus der 
neunten Klasse. Auch wenn 
es dann und wann mal 
ziemlich chaotisch zugeht, 
haben alle Schüler viel Spaß 
an dem Projekt. Durch die 

verschiedenen Gruppen - 
Spurensicherung, Ermittler, 
Layout , Redak t ion und 
Fototeam - kann jeder das 
machen, worin er seine 
Fähigkeiten sieht. und somit 
auch neue Erfahrungen 
sammeln. Dadurch, dass 
kein Lehrer die „Leitung“ 
übernimmt, müssen die 
Schüler selbst die Verant-
wortung übernehmen, was 
d a s K l a s s e n k l i m a z u -
nehmend stärken kann.

Rekordmeister kommt nach Düsseldorf
Heute gastiert der FC Bayern München in der LTU-Arena beim 
Region Düsseldorf. Da Bayern Trainer Hitzfeld seine 
bestmögliche Mannschaft angekündigt hat, werden viele 
Zuschauer erwartet. Bislang wurden 25.000 Tickets abgesetzt, 
Trainer Norbert Meier erwartet sogar, dass heute nochmal 
10.000 Tickets verkauft werden können.

Tod eines Schülers

Düsseldorf
Am Montag dem 21.1 ist 
gegen 22 Uhr der Schüler 
Stefan Schmidt ermordet 
worden. Der Hausmeister des 
M a r i a M o n t e s s o r i 
G y m n a s i u m s , T i l l 
Tempelhoven, fand die Leiche 
i m M u l t i m e d i a r a u m d e r 
Schu le . S te fan Schmid t 
besuchte die Jahrgangsstufe 
13 und wurde wahrscheinlich 

d u r c h e i n e n s c h w e r e n 
Gegenstand erschlagen. Die 
Todesursachen sind eine 
Schädelfraktur und innere 
Blutungen.Am Tatort wurden 
viele DNA- und Blutspuren 
sichergestellt, die aber noch 
nicht komplett ausgewertet 
wurden und aus pol izei-
taktischen Gründen nicht 
veröffentlicht werden können.

Unter 
Mordverdacht

Chaos am Maria 
Montessori Gymnasium

Aufgrund 
des Todes 
eines 
Schülers 
herrscht 
auf dem 
Maria 
Montessori 
Gymna-
sium in 
Düsseldorf 
große Aufregung. Auch in der 
Lehrerschaft hat der Mord für 

Unruhe gesorgt. „Die ganze 
Schule ist aufgeregt, jeder 
wird von jedem beschuldigt 
und selbst ich, einer aus der 
Lehrerschaft, stehe unter 
Mordverdacht. Ich selbst 
hatte mit dem Schüler 
Unterricht, hatte zwar kein 
gutes Verhältnis zu Stefan, 
aber den Tod wünscht man 
keinem!“, so Paolo Paulsen, 
der Sport- und 
Mathematiklehrer des 
Gymnasiums. Es wird wohl 
noch einige Zeit dauern, bis 
das Chaos beseitigt ist, aber 
die Polizei setzt alles daran 
den Mörder schnell zu 
fassen.

Paulo Paulsen

Schule mal anders

Hausmeister fand Leiche im Multimediaraum


