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Prümen   &   Partner   Post
  Dem Täter auf der Spur

Horoskope
Wassermann: Vorsicht 

vor verschrumpelten 
Zehen!

Stier: Sie sind wieder der 
Gehörnte.

Skorpion: Seien Sie nicht so giftig Anderen 
gegenüber.

Krebs: Ihre Scheren werden nützlich.
Waage: Guter Rat wird mit Gold aufgewogen.

Jungfrau: Kommen Sie in die Gänge.
Steinbock: Sie springen elegant von Stein zu 

Stein.
Widder: Ihr Fell ist filzig. Sie brauchen eine 

Auszeit.
Fische: Panade macht Sie beliebter.

Zwilling: Falls Sie doppelt sehen: Lassen sie 
den Alkohol weg!

Löwe: Krallen ausfahren angesagt!

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Wetter
Bei 30 bis 32°C 
wird heute ein 

schöner sonniger 
Tag. 

Lichtschutzfaktor 
50 ist zu 

empfehlen.

Werbung
NEU: Die Matheratte, ein possierliches Tierchen mit 

pädagogischem Wert: Immer wenn ihr 
Besitzer eine Matheaufgabe falsch oder 
unzureichend löst beißt sie ihm sofortig ins 
Sitzfleisch. Dadurch ist der Schüler/die 
Schülerin beim nächsten Mal so 
angsterfüllt, dass fortan sämtliche Aufgaben 
korrekt gelöst werden.

Alkoholisierte 
Jugendliche an 

Karneval?!
In den kommenden Tagen, in 
denen die Narren- bzw. 
Karnevalszeit beginnt, spielt 
auch das Problem Alkohol 
eine entscheidende Rolle. 
Immer häufiger sieht man 
Jugendliche auf der Straße, 
die hochprozentige 

Alkoholflaschen mit sich 
führen. Während sie ihre 
Grenzen vergessen, 

verderben sie anderen, die 
auch ohne Alkohol Spaß 
haben können, die Freude 
an der 5. Jahreszeit. 
Überlegt euch also gut, ob 
ihr Karneval mit einer 
Alkoholvergiftung im 
Krankenhaus verbringen 
wollt!

Manni Maus
Liebe Schülerschaft!
Ich bin Manfred, die Maus, 
und wohne in Raum 11. Seit 
den letzten zwei Tagen geht 
es hier drunter und drüber. 
Zwar kann man hier nicht 
wirklich schlafen, aber einen 
Vorteil hat das Projekt „Dem 
Täter auf der Spur“ ja: es 
gibt so viel zu essen! Ich 
fühle mich wie im 
Schlaraffenland; hier gibt es 
Brötchen, Chips, Eistee und 
gaaaanz viel Käse! 
Ich musste mein ganzes 
Leben umstellen. Vor ein 
paar Tagen noch hörte ich 
diese ewigen, langweiligen, 
monotonen Lehrervorträge, 
die eh keinen interessieren, 
bei denen man aber 
wunderbar ein kleines 
Nickerchen halten kann. 
Aber nun überschlagen sich 
die Ereignisse; man hört nur 
noch Türen sausen, Leute 
rennen rein und raus und 
ständig wird in Meetings heiß 
diskutiert. Aber just in 
diesem Augenblick, um 
genau 10:30 Uhr, stürmen 
die Top-Ermittler der 9c mit 
großem Jubel in den Raum 
und verkünden: „Wir haben 
den Täter!“! Hoffentlich kehrt 
jetzt wieder ein bisschen 
Ruhe ein.
  Euer Manni!
PS:Magda-Maus ist zu mir 
gezogen. Sie fühlt sich hier 
viel wohler, als in ihrer alten 
Klasse. Zur Taufe unserer 
Erstgeborenen Mechthild  
seid ihr alle herzlich 
eingeladen.

Sport
Deutsche vertrauen Heiner Brand
Heute Abend werden die deutschen Handballer mit 
ihrem Trainer Heiner Brand um 20:00 Uhr gegen die 
Franzosen antreten. Nach neuesten Umfragen ist 
bekannt, dass viele Deutsche viel Vertrauen in ihre 
Mannschaft setzen, da sie die letzten Spiele 
hervorragend gemeistert haben. Jedoch solle man die 
französische Mannschaft nicht unterschätzen, da sie 
handballerisch  zu den Weltbesten gehören, so Heiner 
Brand. Wir jedenfalls drücken Heiner Brand und seiner 
Mannschaft alle Daumen.

Düsseldorf. Nachdem am Morgen des 22.01.08 die Leiche des Schülers 
Stefan Schmidt gefunden wurde, herrschte am Maria-Montessori-
Gymnasiums große Aufregung. Die neunten Klassen das Werner-Jaeger 
Gymnasiums aus Nettetal wurden benachrichtigt und trafen bald darauf zur 
Besichtigung das Tatorts ein. Die Spurensucher fanden Blutflecken, 
Faserspuren und andere wichtige Hinweise. Die Ermittler befragten 
verdächtige Personen.

Obwohl 
die Informationen in der Redaktion (Raum 11) zusammen getragen werden 
sollten, gab  es einige SchülerInnen, die nichts mitbekamen. Doch nach 
mehreren Besprechungen wurden die Ergebnisse aufgeschrieben und 
aufgehangen. So konnten wir am Montag mit relativ vielen Informa-tionen 
nach Hause gehen.
... Wie es am Dienstag weiterging, wie wir den Täter überführten und ihm 
um 10:30 Uhr das Geständnis herauslockten, erfahrt ihr morgen!


