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 NEWS
SPORT :

Hoffenheim. 
Die Überraschungsmannschaft wieder auf 
Platz 1 nach einem klaren aber nicht 
überragenden 2:0 Sieg gegen Cottbus. 
München.
Nach der umstrittenen Niederlage gegen den 
HSV Hamburg  ist der Rekordmeister nur 
noch auf Platz 4 .

NRW :

Lehrer wollen Donnerstag streiken
Am Donnerstag wollen in NRW etwa 
5000
Lehrer streiken .
Dieser Warnstreik ist eine Vorbereitung 

Gesellschaft :

Grippewelle auf dem Vormarsch 
Grippe wird an Karneval zur 
Volkskrankheit .

LOTTO
35 Millionen ! schwerer Jackpot wurde 
von zwei Spielern geleert !

SEX AND DRUGS AND HEAVY METAL 

Düsseldorf.Das Bild einer Sex -und Drogenorgie bot sich gestern Nacht 
gegen 22:30 Uhr den Ermittlern des NKA auf dem Campingplatz „Lörick 
am Rhein “.
Überall auf dem Stellplatz des 28-jährigen lagen harte Drogen z.B. 
Kokain und zahlreiche Bier- und Wodka Flaschen , die das Opfer kurz vor 
seinem Tod verzehrt hatte.Ricardo de Wilder lag in einer Blutlache ,die 
auf Grund eines Schlages auf den Hinterkopf des Opfers mit Hilfe eines 
Hammers entstanden ist .
Bisher ist vermutlich nur  eins klar , das Motiv : Eifersucht.
Das Opfer führte in Sachen Liebe ein Doppelleben .
Zunächst war der Bandleader mit Valentina B. liiert ,doch seit vermutlich 
einer Woche hatte er eine Affäre mit Christina H. 
Diese traf sich mit dem Opfer am Tatabend auf dem Campingplatz , aus 
welchem Grund ist  noch nicht bekannt .
Auch Valentina B.s Spuren fanden die Spurensucher am 
Tatort .Besonders verdächtig ist ein von Valentina B. verfasster Brief 
( siehe Bild unten ) , in dem  sie fordert ,dass Ricardo die Affäre mit 
Christina H. beenden soll , da sie schwanger sei .
Ein Motiv haben beide Frauen , doch der Fall ist noch verstrickter .
Auch Christina H. ist in einer festen Beziehung , für sie war Ricardo 
angeblich auch nur eine Affäre.Obwohl sie aussagt , dass  es ihr nichts 
ausgemacht habe , nur Affäre  Ricardos gewesen zu sein , ist ihr 
Verhalten sehr verdächtig . Ihre Aussagen sind dubios und noch nicht 
bewiesen , außerdem weigert sie sich gegen richterliche 
Beschlüsse.Deshalb hat auch ihr Freund Lukas W. ein Motiv für die Tat .
Obwohl er eigentlich zur Tatzeit in einem umliegenden Krankenhaus sich 
hätte befinden müssen ,ist es auf Grund von Fußspuren erwiesen ,dass 
er am Tatort gewesen ist .

Skurriler Mord an Bandleader Ricardo de Wilder der Heavy Metal Band „Crunch Berlin “

Die Ermittler erfuhren , dass Christina H. für Lukas W. 
die große Liebe ist ,trotzdem war er sehr gefasst , als 
man ihm von der Affäre seiner Freundin berichtet hat , 
da er dies schon wusste .
Ein mögliches Tatmotiv wäre so ,dass er in Ricardo de 
Wilder einen Rivalen im Kampf um seine Freundin 
gesehen hat .
Vielleicht gehen die  Ermittlungen in die falsche 
Richtung , auch ein “banaler“ Raubmord ist möglich ,da 
die Brieftasche des Opfers völlig entleert am Tatort 
gefunden wurde .
Eins ist klar : Dieser Mordfall ist hoch spannend ! 
War es Mord aus Eifersucht oder ein einfacher 
Raubmord ?
FAKT ermittelt weiter für Sie !

Der Tatort auf dem Campingplatz „ Lörick am Rhein “

Der  verdächtige Brief von Valentina B. Die Mordwaffe : Ein Hammer
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Witzig Spritzig!

  Gesellschaft

„Mami, Mami, darf ich noch 
was mit Opa schaukeln?“-,,Ne, 
der bleibt so hängen, bis die 
Polizei kommt!“
(Andreas Kloveen, 15)

Die Idealmaße eines Mannes:
80-20-42, 80 Jahre alt, 20 
Millionen auf der Bank und 42 
Grad Fieber
(Michelle Grauß, 29)

,,Mami, Mami, ich mag aber nicht auf 
den Friedhof gehen!“-,,Sei still! Das 
Fleisch wird da gekauft , wo‘s am 
preiswertesten ist!“
(Oliver Heine-Burgis, 26)

Warum haben Frauen 32 Knochen 
mehr als Männer?- Weil ihr Gehirn 
noch mechanisch arbeitet!
(Lukas Unskel, 30)

Heavy Metal

Heavy Metal ist eine Musikrichtung, die aus dem Hardrock der 
1970‘er
in England und den USA entstand. Der eingentliche Heavy Metal 
bezeichnet die Stilrichtung des Metals in den 70‘ern und 80‘ern. 
Die Spielweise des Heavy Metal basiert auf der schnellen Abfolge 
von stark verzerrten Power-Akkorden (bestimmter Griff bei der E-
Gitarre) sowie schnelle Solis (Pl. von Solo - dt. einzeln). Der 
durchschnittliche Heavy Metal klingt sehr hart und elektrisch. 
Heavy wird gespielt mit E-Gitarre, Drums (Schlagzeug) und E-
Bass. Die Heavy Metal Szene wird meist mit Alkohol und Drogen 
in Verbindung gebracht. Letzteres ist jedoch ein Klischee, da 
Drogen als Stilmittel anderer Szenen angesehen werden.

Amy Winehouse wieder auf Drogen

Trotz wochenlanger Kur auf Hawaii ist Amy Winehouse wieder 
drogenabhängig. Nach ihrer „geglückten“ Behandlung in einer Entzugsklinik 
stand sie wieder auf der Bühne. Ihren zahlreichen und treuen Fans ist es nicht 
entgangen, dass es ihr wohl nicht sonderlich gut ging, da sie schief sang und 
nicht sonderlich gut aussah. Paparazzi schossen massenhaft Fotos, auf denen 
sie total zugedröhnt zu sein schien. Was Amy selbst gegen ihren erneuten 
Rückfall tun will, ist noch völlig unklar.
Wie wird es nur mit ihr weitergehen?
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Lokales
Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Morgens 15°

leicht bewölkt

16°

Regen

15°

Sonne

16°

leicht bewölkt

Mittags 27°

Sonne

15°

Regen

26°

Sonne

31°

Sonne

Abends 19°

leicht bewölkt

19°

leicht bewölkt

22°

Sonne

23°

Gewitter,Regen

Verabschiedung von Herrn Stöber und Herrn 
Fourné
Nettetal, den 2.7.2009.
Letzte Woche wurden zwei alte Hasen des Werner-Jaeger-Gymnasiums in Nettetal 
verabschiedet. Nach 34 Jahren hat auch das "junge Reh" Herr Fourné seine Zeit als 
Lehrer abgesessen. In seinen  jungen Jahren war er ein sehr sportlicher junger Mann, 
der neben Basketball, Handball und vielen anderen Sportarten auch als Lateinlehrer 
gedient hat.
Auch wenn nicht immer alle seine Schüler sehr einfach gewesen sind, hat er es die 
ganzen Jahre geschafft, bis zum Ende durchzuhalten. 
Dies gelang auch Herrn Stöber für etliche Jahre. Er war ein bei den Schülern sehr 
beliebter Deutschlehrer und schaffte es immer wieder, die Schüler mit kleinen Witzen 
zum lachen zu bringen. Da aber auch seine Jahre als Lehrer jetzt gezählt waren, war 
es auch für ihn Zeit sich zu verabschieden, um für die jüngere Generation Platz zu 
machen. 
Zur Verabschiedung ihrer Kollegen hat das ganze Kollegium des WJG`s ein Lied 
einstudiert und anschließend in "Chormanier" vorgetragen. Wie gerührt die Beiden 
waren, konnte man ihnen sehr gut ansehen.

Text by: Lasse Forger & Moritz Lehmann

Beide Schulmannschaften 

RAUS!

Nettetal. Beide Schulmannschaften im 
Handball, sowohl die Jungen als auch 
die Mädchen, sind aus dem Handball-
Schulturnier geflogen. Die Jungen 
konnten trotz eines Sieges im zweiten 
Spiel nicht überzeugen und mussten so 
ihre Taschen packen und mehr oder 
weniger enttäuscht die Halle verlassen. 
Allein im zweiten Spiel gegen das 
„Gymnasium am  Stadtpark“ wurden 3 
rote Karten vergeben. 
Bei den Mädchen lief es nicht viel 
besser: In den ersten 10 Minuten 
gelang den Mädchen kein einziges Tor 
und der so entstandene Rückstand 
konnte nicht mehr aufgeholt werden.
Das zweite Spiel konnte zwar 
gewonnen werden, aber durch das 
schlechte Torverhältnis und die 
Minuspunkte aus dem ersten Spiel 
gelang es nicht, die nächste Runde zu 
erreichen.  

Werbung: 
ICH MAG KÄSEBÄLLCHEN, DU MAGST KÄSEBÄLLCHEN, ISST DU NICHT DIE 

KÄSEBÄLLCHEN, BIST DU LAHM!

Karneval schon im Juli
Nachdem die Karnevalsparty im Februar in der Werner-Jaeger-Halle ein voller Erfolg war, 
können es die Jekken nun schon wieder kaum noch erwarten, bis es wieder los geht mit dem 
ausgelassenen Feiern und den außergewöhnlichen Sitten. Daher haben sie schon jetzt eine neue 
für den 14. Juli 2009 geplant. Das ganze soll um 20 Uhr beginnen und der Eintritt beträgt 8! 
pro Person. Natürlich ist auch dieses Mal wieder eine Live-Band dabei, die mit dem bekannten 
"Herrn Rossi" bestens besetzt ist. Präsentiert wird diese "Jekkenparty" von der Jugenddisco 
"Kings" und "Daningo Sport" aus Kaldenkirchen. Natürlich ist bei dieser Veranstaltung eine 
ausgefallene Verkleidung Pflicht!

Text by: Julia Schmacks, Louise Villarsen, Moritz Lehmann & Lasse Forger

Lesen Sie die nächste Ausgabe von Nackte Fakten
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INHALT 

Informationen zu 
Ashley Tisdale auf 
Seite 3.

Mord in Hamburg auf 
Seite 2.

Fussball.
Wer bekommt Mesut 
Özil? Mehr auf Seite 4 

Peinlicher Vorfall beim 
Superbowl. Seite 4.

Sport:
Nach spannendem Spiel gegen Roger Federer gewinnt Rafael 
Nadal erneut die Australian Open.

Wirtschaft:
VW-Aktien sinken auf Rekordtief!

Sport:
Handball-Fieber in Frankreich nicht zu stoppen. 500.000 
Franzosen bejubelten die Nationalmannschaft

Politik:
Obama fordert Rettungspaket für die amerikanischen 
Banken.

 NEWS

Nervenaufreibender Mordfall in der 
Heavy!Metal Szene doch nur ein Unfall

Dubioses Geständnis führt zu Überführung des Täters im Mordfall 
Ricardo de Wilder

Nachdem am Dienstagmorgen die 
Leiche des Schlagzeugers der Band 
"Crunch Berlin" gefunden wurde, 
gingen die Ermittlungen der 
zuständigen Kommissare in die 
falsche Richtung. Zunächst tappte die 
Polizei völlig im Dunkeln, da es 
zahlreiche Verdächtige im Umkreis 
des Opfers gab, fast alle 
ausschließlich mit dem gleichen 
Motiv: EIFERSUCHT!
Die Verdächtigungen der Ermittler 
gingen zunächst in die Richtung der 
Freundin "Valentina B." und der 
Äffare "Christina H." des Opfers. Da 
fast das ganze Umfeld des Opfers 
verdächtigt wurde und deshalb jeder 
Einzelne befragt werden musste, 
hatten die Kommissare zu Beginn der 
Ermittlungen keinen Überblick von 
dem Fall. Doch dann kristallisierten 
sich immer weniger Verdächtige 
heraus. Durch gezielte Verhöre geriet 
der Täter immer mehr unter Druck 
und hatte schließlich keine andere 
Wahl mehr, als ein Geständniss 
abzulegen, da die Beweislast zu 

erdrückend war. Bei einer erneuten 
Einzelbefragung schilderte Lukas W. 
den gesamten und sehr komplizierten 
Tatverlauf sehr ausführlich. Angeblich 
war es kein Mord, sondern ein Unfall. 
Leider ist uns der genaue Tathergang 
noch nicht bekannt, wir geben jedoch 
unser Bestes ihnen diesen in der 
nächsten Ausgabe zu erläutern. 
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M o r d  i n  d e r  H e a v y  M e t a l - S z e n e 

 Sonderseite 

Wieder ein Mord .
Blutüberströmte Leiche auf Hauptstraße in 
Hamburg

Gestern, am 2. Februar 2009,
hat die Polizei in Hamburg auf einer Hauptstraße 
eine Leiche gefunden, welche komplett mit Blut 
überströmt war. Vermutlich haben Unbekannte den 
dunkelhäutigen Mann von der, über der Straße 
liegenden U-Bahn Brücke geschmissen. Die 
Spurensicherung hat jedoch auch Messereinstiche 
an dem Körper der Leiche gefunden. Was jedoch 
die Todesursache war ist der Polizei noch 

unbekannt. Weitere Informationen werden wohl 
erst nach der Untersuchung der Leiche in der 
Gerichtsmedizin bekannt gegeben werden. 
Gerüchten zu Folge könnten  die Täter Personen 
aus der rechten Szene gewesen sein, dies ist aber 
noch unklar.

(Text: Lasse Forger)

Unser Leserservice:

Ihre Reaktion zum Mordfall in der 

Heavy Metal-Szene

" Dieser Mordfall hat mich 
zutiefst schockiert, besonders 
dass der Täterkreis so groß ist. 
Jeder könnte der Mörder sein 
und sie laufen alle noch frei 
draußen herum.
Langsam verliere ich das 
Vertrauen in die deutschen 
Ermittler."
Hannelore S.(35)

Interview mit den 

Ermittlern des NKAs

Interviewer: "Was denkt ihr über diesen 
Mordfall?"
Ermittler:    "Das ist ziemlich verzwikt. Es gibt 
eine Menge möglicher Täter."

Interviewer: " Was dachtet ihr als ihr den Tatort 
das erste Mal gesehen habt?"
Ermittler: "Wir waren ziemlich schockiert von 
den vielen Alkoholflaschen und
                den Drogen. Wir haben uns auch 
gefragt von dem die viele Wäsche 
                ist,die überall herumlag."

Interviewer: "Kommt ihr gut mit euren 
Ermittlungen klar?"
Ermittler: "Wir geben uns Mühe und denken, 
dass wir es schaffen."

Interviewer: "Welche Verdächtigen gibt es 
bisher?"
Ermittler: "Die Hauptverdächtigen bisher sind: 
Die Bandmitglieder Gina und 
               Michael. Allerdings sind auch 
Ricardos Affären Christina und 
               Valentina und auch Christinas Freund 
Lukas hätte ein Motiv."

Interviewer: "Herzlichen Dank für das Interview 
und auf Wiedersehen."
Ermittler: "Nichts zu danken. Tschüss."

Ermittler ( von links : Katie , Sarah , Christina , Arne )

" Die Szene muss verboten werden! Die 
sind doch alle kriminell! Das hat auch 
der Tatort gezeigt: 
Drogen, Sex und Alkohol!! Ist das die 
Zukunft der deutschen Jugend?"
Louise V.(76)

" Ich selbst bin begeisterter Heavy 
Metal Fan! Es ist eine Unverschämtheit, 
dass die FAKT unsere Szene so 
klischeehaft darstellt."
Maren B.(23)
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Stars & Sternchen
Robbie Williams sucht per 
Fahrrad nach Ufos

Robbie Williams (34) hat seinen neuen 
Wohnsitz in England offenbar nach 
übersinnlichen Kriterien ausgesucht .
Robbie glaubt an über überirdische 
Phänomene.

Das Anwesen, für das der britische Sänger 
7 Millionen Pfund hingeblättert haben soll, 
ist angeblich von Kraftlinien durchzogen, 
feinstofflichen Energieströmen, die unter 
anderem Ufos anlocken können. Wie die 
„Sun“ in ihrer Onlineausgabe berichtet, liegt 
das Haus außerdem mitten in der Gegend, 
in der die berühmten Kornkreise 
regelmäßig für Spekulationen sorgen. In 
unmittelbarer Nähe des Gebäudes befindet 
sich ein Zentrum für Anhänger der 
unterschiedlichsten Theorien über das 
Phänomen. Williams der behauptet, schon 
3 Ufos gesehen zu haben, hat außerdem 
eine Ufo Forschungsgruppe in der 
Nachbarschaft. Anwohnern zufolge wurden 
in der Gegend im letzten Jahr 45 
außerirdische Flugobjekte gesichtet. Das 
ehemalige Take-That Mitglied erkundet die 
Gegend erst einmal mit einem ganz und 
gar irdischen Gefährt: Williams hat sich ein 
Fahrrad gekauft.

POPSTARS oder 

FLOPSTARS

Nur wenige Monate nach dem Gewinn der 

ProSieben-Castingshow “Popstars” 

entwickelt sich die hoffnungsvoll 

gestartete Band “Monrose” offenbar zum 

großen Flop.

Es wurde berichtet,dass zahlreiche 

Auftritte ihrer 21-Städte-Tour abgesagt 

wurden und bei ihrem Konzert in der 

Dortmunder Westfalenhalle  sich nur 

1.000 Fans eingefunden hätten, obwohl 

für 3.000 Platz gewesen wäre! Von ihrer 

Singe “Shame” hatten Bahar, Senna und 

Mandy noch über 400.000 Exemplare an 

den Fan gebracht und landeten auf Anhieb 

auf Platz 1 der Charts. Die zweite Single 

“Even Heaven Cries” landete NUR NOCH 

auf Platz 6!

Außerdem hatten die Mädels beim Grand-

Prix keine Chance gegen Roger Cicero. 

Bis heute wurden alle „Popstars“ zum 

FLOP! 

Film-Tipp

Teenie Bella Swan (Kristen Stewart) gab nie viel darauf, so wie ihre hippen Mitschülerinnen in Phoenix zu sein. Deshalb 

nimmt sie es gelassen, als ihre Mutter wieder heiratet und sie zu ihrem Vater ins ewig verregnete Forks im Bundesstaat 

Washington schickt. Das ändert sich, als Bella dort den aufregenden Edward Cullen (Robert Pattinson) trifft und sich 

sofort verliebt. Edward sieht nicht nur gut aus, er hat auch übermenschliche Kräfte, ist seit 1918 nicht gealtert - und ein 

Vampir!

Der vierte Band „Breaking Dawn“ (Biss zum Ende der Nacht) erscheint voraussichtlich, wie  vermutet am 14.07.09 

(Valentinstag) in Deutschland. 
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Sport
Poldi ist zurück

Der Wechsel vom deutschen 

Rekordmeister Bayern München zurück 

zum Heimatverein von Lukas Podolski 

steht fest. Nach eigenen Aussagen wechsle 

er aber nur, wenn der 1. FC Köln nicht in 

die 2. Liga absteige. Nicht nur die Fans 

sondern auch die neue Mannschaft freuen 

sich über die Rückkehr.

Lukas Podolski wird sich nach zwei 

erfolglosen Jahren wieder auf Tore freuen 

können, denn in Köln ist er der Fußball- 

Held schlecht hin. 

Ob er sich in Köln wieder behaupten kann, 

wird die Zukunft zeigen.

 TSV scheißt auf 
Gleichberechtigung!

Von dem kaldenkirchener 
Turn- und Sportverein hörte man zuletzt 
nichts Gutes im Bereich Mädchenfußball. 
Der Verein solle sich nicht um Sachen wie 
z.B. Ausrüstung, wie Trikots, etc. 
kümmern. Selbst beim Training kann man 
den Unterschied zu den Jungen gut 
erkennen. Die Mädchen müssen mit alten 
und platten  Bällen spielen, die Jungen 
jedoch die neuesten Modelle haben. Auch 
nachdem der Trainer die Mannschaft aus 
persönlichen Gründen verließ, wurde sich 
nicht um einen Ersatz gekümmert. „Wir 
mussten uns selber einen neuen Trainer 
suchen.“ (Maren,14), „Hätten wir keinen 
Trainer gefunden, hätten wir den Verein 
wechseln müssen und hätten dadurch eine 
3-monatige Sperre bekommen, wobei der 
alte Verein diese verlängern kann.“(Louise,
13). Schade wärs, da die Mannschaft 
gerade die Herbstmeisterschaft mit 12 
Siegen und einem Unentschieden geholt 
hat!

Lokal

Deutschland vs. Türkei
Wer schnappt sich Mesut Özil?

Mesut Özil wurde vor 20 Jahren in 
Gelsenkirchen geboren. Wenn man ihm damals 
aber gesagt hätte, dass er bald mal Fußballstar 
bei Werder Bremen werden würde, hätte er nur 
gelacht. Doch heute ist er das, wovon fast jeder 
junger träumt. Seine erste Station war 
Schalke04, wo er sehr erfolgreich in der 
Bundesliga tätig war. Später wechselte das 
Supertalent dann zu Werder Bremen. Ab da 
begann ein kometenhafter Aufstieg. Er 
absolvierte bis jetzt schon elf Spiele für die 
deutsche U21-Nationalmannschaft und erzielte 
dabei vier Tore. 
Nun steht die Nominierung der Kader von 
Deutschland und der Türkei an. Natürlich will 
jeder der beiden Trainer den noch jungen 
Starfußballer in seinem Team haben. Der 
türkische Trainer "Fatih Terim" betonte schon 
jetzt, dass Özil in seinem Team eine große Rolle 
spiele und dieser fest in seine Strategie 
eingeplant ist. "Wir werden alles Mögliche tun, 
um Mesut für unser Team zu nominieren", sagte 
Terim der BILD. Während dessen will Löw bei 
der Entscheidung nichts überstürzen, sondern 
setzt darauf, dass Özil seine Chance sucht, in 
den Kader der deutschen Nationalmannschaft zu 
kommen. 
Vor wenigen Monaten gab es auch noch keinen 
Zweifel daran, da Özil sagte: "Außer 
Deutschland kommt für mich kein anderer 
Verband in Frage". Doch nun ließ er vor ein paar 
Tagen verlauten, dass der Verband, der sich als 
Erstes bei ihm melde, die besten Chancen auf 
die Nominierung des 20-Jährigen hätte.

Porno-Szene statt Superbowl 
im amerikanischen 
Fernsehen

Als gestern 96,4 Millionen Amerikaner das 
Sporthighlight des Jahres, den Super Bowl, 
schauten, hatten sie noch keine Ahnung 
was Ende des Spiels anstatt Football noch 
auf ihrer Mattscheibe erscheinen sollte. Auf 
dem Sender "KVOA" in Tucson, wurde 
plötzlich versehentlich eine heiße Sex-
Szene des Senders "Jenna" ausgestrahlt. 
Bei der Szene handelte es sich um ein Paar, 
dass beim Oral-Verkehr gefilmt wurde. Die 
kurze Filmszene des Senders "Jenna", 
welcher der Privatsender der 
amerikanischen Porno-Queen "Jenna 
Jameson" ist, wurde von einem Großteil 
der Zuschauer zunächst für eine Werbung 
gehalten. Da aber weder ein Werbespruch 
noch eine Firma oder ähnliches gezeigt 
wurde, war den meisten Leuten schnell 
klar, worum es in dem kleinen Filmchen 
eigentlich ging. Es handelt sich um einen 
Porno! 
Als Grund dieser peinlichen Panne gab 
"KVOA" eine Verwechslung der Kabel-
Signale der beiden Sender im Hause der 
Firma "Comcast" an. Der Sender-Chef von 
"KVOA" sagte einer amerikanischen 
Nachrichtensendung, dass er sich dafür 
einsetzt, dass alle Geschädigten Antworten 
bekommen und evtl. sogar 10$ auf ihrer 
Rechnung gut geschrieben bekommen. 
Viele Zuschauer beschwerten sich 
umgehend bei ihm, dass sie entscheidende 
Spielszenen verpasst hätten. Was nun auf 
die Firma "Comcast" zukommt, ist zur Zeit 
noch abzuwarten.

(Text:Lasse Forger,Moritz Lehmann) 

Die neue Buzz-Cola! Diesmal ohne Gift! Soweit es uns bekannt ist.
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Gesellschaft

 Horoskope

Steinbock: Deine große Liebe tritt dir einen 
Schritt näher und erst jetzt merkt auch sie, 
wie nahe ihr euch eigentlich steht. Du 
solltest während deinen Liebesausflügen 
nicht deinen Job und deine Familie außer 
Acht lassen.

Fisch: Du übst weiter das Flirten, merkst 
aber bald, dass Speeddating und Ähnliches 
nicht viel bringt wenn man einen festen 
Partner fürs Leben suchst. Aber kurz darauf 
lernst du durch einen intensiven 
Blickkontakt einen Menschen kennen, der 
frischen Wind in dein Liebesleben bringt.

Skorpion: Du hast eine Menge 
Abwechslung in deinem Liebesleben mit 
diversen O.N.S, es wird jedoch nichts 
festes daraus. In deiner Clique gibt es 
Stress und du musst Ruhe bewahren und 
versuchen alle wieder zusammen zu 
führen.

Zwilling: Durch viel Erfolg in deinem Job 
verlierst du deine Familie völlig aus den 
Augen und fühlst dich zu Hause nicht mehr 
heimisch. Unternehme mal wieder etwas 
mit ihnen, um den Zusammenhalt zu 
stärken.

Schütze: Durch eine glückliche Fügung triffst du 
dein persönliches Vorbild. Aber dieses hält nicht 
viel von dir und so wird das ganze nur ein 10 
Minuten-Treffen. Dafür läuft in deinem Job alles 
super.

Jungfrau: Du triffst eine Entscheidung, die sich 
nachher jedoch als großer Fehler entpuppt. Du 
beräust diese aber schon bald, hast aber keine 
Möglichkeit mehr etwas an ihr zu ändern.

Krebs: Genau wie dein Sternzeichen im realen 
Leben krabbelst du immer nur auf einer Stelle 
rum und kommst im Leben überhaupt nicht 
vorran. Du musst hart arbeiten, um dein Leben 
wieder in Fahrt zu bringen.

Widder: Du fährst deine Hörner aus und zeigst 
allen wo es lang geht, wobei du dich jedoch bei 
vielen anderen Personen unbeliebt machst. 
Versuch dich demnächst zu beherrschen. Behalte 
deinen Ehrgeiz jedoch in deinem Job bei.

Löwe: Du verlierst einen guten Freund, 
wodurch du extrem geschockt wirst und 
nur noch voller Trauer durch dein restliches 
Leben taumelst. Auch eine lange 
Shoppingorgie  kann dich nicht wieder 
glücklich machen.

Waage: Du führst ein ausgeglichenes 
Leben. In deinem Job läuft es wie 
geschmiert und du stehst kurz davor den 
großen Durchbruch zu schaffen. Aber 
versuche gleichzeitig auch in der Liebe 
eine Grundlage für dein späteres Leben zu 
schaffen.

Wassermann: Du schwimmst in 
unbekannten Gewässern und findest dich 
nicht wirklich zu Recht. Du hoffst jedoch 
auf die Zukunft und auf die Hilfe deiner 
Mitmenschen. Ob das klappt ist jedoch 
noch nicht ganz klar.

Stier: Du siehst dein ganzes Leben nur 
noch wie durch ein rotes Tuch und bist 
voller Hass. Du würdest am Liebsten vom 
Dach springen. Dazu hast du jedoch viel zu 
wenig Mut, weshalb du weiterhin jeden 
anschreist der dir in den Weg kommt.

Witzig Spritzig!

Kennst du den 
Unterschied 
zwischen einem 
Arbeitslosem und 
einem Beamten?
-Der Arbeitslose 
hat schon mal 
gearbeitet.

„Mami, Mami, ich mag Oma nicht!“
- „Sei ruhig, es wird gegessen was 
auf den Tisch kommt!“

Der Arzt zum Patienten:
„Tut mir Leid, aber ich kann bei 
ihnen nichts finden. Es muss 
wohl am Alkohol liegen!“
Der Patient: „Dann komme ich 
wieder, wenn sie nüchtern 
sind!“
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 NEWS
Randale am WJG
Nettetal, den 2.7. 2009.
Heute morgen um ca. 7:50 Uhr hörten Schüler aus 
der fünften Klasse des Werner-Jaeger-Gymnasiums 
nur noch, wie eine Scheibe plötzlich knirscht. Ihre 
Mitschüler hatten einen Freund in der Tür zum 
Computerraum in der Nähe der Kunsträume 1 und 
2 eingeklemmt. Da dieser sich jedoch auch 
wehrte, entstand eine kleine Rangelei, bei der 
die untere Scheibe der linken Türhälfte einen 
sehr großen Sprung davontrug.  

Die Schüler sind sich jedoch keiner Schuld 
bewusst, da es ja aus ihrer Sicht nur ein kleiner 
"Spaß" war. Glücklicherweise hat sich jedoch 
keiner der Schüler verletzt. Wer den Schaden 
ersetzt, ist bis jetzt jedoch noch unklar.

(Text: by Lasse Forger, MOritz Lehann)

Deutschland gegen 
Norwegen. Seite 3

Phelps nimmt 
Drogen. Seite 3

Wann kommt das 7. 
Kind?
Mehr auf Seite 4.

Die goldene 
Kamera .
Seite 2.

Mord an Bandmitglied von "Crunch Berlin" endlich aufgeklärt

Nachdem die Polizei lange im Dunkeln tappte, ist der Mörder des Schlagzeugers 
der Band "Crunch Berlin" endlich bekannt.

Obwohl die Polizei anfangs lange im Unklaren 
war, wie "Ricardo de Wilder" umgekommen ist, 
konnte sie nun endlich den Mörder von "de 
Wilder" auf der heutigen Pressekonferenz 
verkünden. Während der Ermittlungen geriet der 
Täter immer mehr unter Druck, da die Ermittler 
ihm immer mehr auf die Spur kamen. Da sie 
aber auch durch zahlreiche Falschaussagen in die 
falsche Richtung geführt worden sind, gelang es 
den Behörden, dem Täter langsam aber sicher 
auf die Schliche zu kommen. Da sich dann der 
Verdacht immer mehr erhärtete, dass "Lukas 
W.", der feste Partner einer Affäre des 
Schlagzeugers von der Berliner Band, "de 
Wilder" ermordet haben muss. Also begannen 
die zuständigen Kommissare mit der Befragung 
von "Lukas W.". Nach einer ca. 10-minütigen 
Befragung, gestand dieser schließlich, dass er 
das Bandmitglied zwar nicht umgebracht habe, 
aber er nach einem Streit zwischen den Beiden 
eine Flasche  nach "Ricardo" geworfen habe, 
und diese Ricardo unglücklich getroffen habe. 
Darauf sei "de Wilder" mit dem Kopf auf einen, 
auf dem Boden liegenden Hammer gefallen und 
dadurch sein Tod eingetreten sei. Wie die 
Verurteilung von "Lukas W." ausfallen wird, ist 
zur Stunde noch unklar. Wenn uns weitere 
Informationen vorliegen, werden wir ihnen 
natürlich umgehend darüber berichten. 

(Text: Lasse Forger, Moritz Lehmann)

Redaktionsteam (nicht vollständig )

Ermittlerteam

Mordwaffe
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Witzig Spritzig!

  Gesellschaft

Alle Kinder stehen vor der 
Klippe, außer Peter, der geht 
noch ein Meter.

ALLE KINDER ...

Alle Kinder fahren auf dem Eis, 
außer Vera, die war schwerer.

Alle Kinder rennen ums Feuer, 
außer Brigitte, die sitzt in der 
Mitte.

Alle Kinder sitzen im Bunker, 
außer Renate, die fängt die 
Granate.

Allen Kindern geht das Wasser bis 
zum Hals, bis auf Reiner, der war 
kleiner.

Alle Kinder pissen in die Rinne, außer 
Inge, die liegt drinne.

Die goldene Kamera
Nachdem Thomas Gottschalk elf Jahre lang die 
Sendung moderierte, wird er dieses Jahr von 
Frank Elstner abgelöst. Obwohl es bei dem Event 
bis jetzt immer sehr glamourös war , findet dieses 
Jahr  nur eine Pressekonferenz statt. 

               Die Nominierten:

                       Beste Information: "Hart aber fair"
                       (ARD), "Maybritt Illner" (ZDF)
                       und "Menschen bei Maischberger" 
                       ARD)

                    Beste Unterhaltung: "Anke Engelke", 
                    "Olli Dietrich" und "Christoph Maria
                     Herbst"

                    Besten Schauspielerin: "Anja Kling"
                    (Wir sind das Volk), "Claudia                         
Michelsen" (12:heißt ich liebe dich), "Jördis 
Triebel" (Das Geheimnis der falschen Mutter)

Bester Schauspieler: "Klaus J. Behrendt" (Tatort), 
"Christian Berkel" (Mogadischu) und "Mehmet 
Kurtulus" (Tatort)

Bei der "Leserwahl" soll der Preis an eine US-
Serie wie z.B. "Dr. House", "CSI-Miami" und 
"Desperate Housewives". Den Gewinner wählen 
die Leser der HÖRZU. 
Alle anderen Preise werden durch eine 
neunköpfige Jury vergeben.

Theater: Erst Demo, 
dann Millionen
Mönchengladbach (RP) Jede Menge 
Theater-Retter waren gestern in Rheydt 

unterwegs. Bis zu 450 Demonstranten 

zogen durch die Rheydter Innenstadt, 

etliche von ihnen verfolgten die 

anschließende Ratssitzung. Und auch dort 

überboten sich – wohl nicht zuletzt 

angesichts des großen Publikums – die 

Politiker in Versicherungen, das Theater in 

seiner jetzigen Form erhalten zu wollen. 

Beschlossen wurde schließlich, wie bereits 

tags zuvor im Theaterkuratorium, den 

Städtischen Bühnen statt der geplanten 10,5 

etwas mehr als 11 Millionen Euro für die 

Spielzeit 2009/2010 zu überweisen. Damit 

muss das Haus künstlerisch keine 

Einschränkungen machen, und auch der 

designierte Intendant Michael Grosse muss 

sich nicht um die Vielfältigkeit des 

Spielplans in seiner ersten Saison sorgen. 

Einsparen muss das Theater trotzdem: Rund 

475 000 Euro an Verwaltungskosten.

Darüber, wie dies zu werten ist, gab es 

höchst unterschiedliche Interpretationen. 

Von einem "ersten Schritt zum Tod auf 

Raten", sprach der SPD-

Fraktionsvorsitzende Lothar Beine. Genau 

wie die Grünen und die Linke Liste stimmte 

die SPD gegen den Haushalt.

 Sie wollten dem Theater auch die restlichen 

475 000 Euro zugestehen. Dr. Anno Jansen-

Winkeln bekannte: "Von mir aus könnten es 

sogar 20 Millionen sein. Nur: Wir haben 

dieses Geld einfach nicht." Rolf Besten 

(CDU) stellte klar: "Wir stehen zum Theater. 

Aber wir können nicht jeden 

Preis bezahlen."

Sein Fraktionskollege 

Wolfgang Dreßen betonte, 

dass die CDU dem Theater 

nie den Geldhahn abdrehen 

wollte. Man habe sich nur 

um die Höhe der 

Mehrausgaben gestritten. 

CDU, FDP und FWG stimmten dem 

Haushalt zu. Heute muss noch der Krefelder 

Rat über den Theaterhaushalt entscheiden.
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    Sport
Handball: Frankreich will 
die EM 2014 zu sich ins 
Land holen
Der frischgebackene Handballweltmeister will 
sich um die Ausrichtung der EM 2014 
bewerben und versuchen Gastgeber dieses 
Großereignisses zu werden.

Nachdem "Karabatic & CO" in der Hauptstadt 
Frankreichs eingetroffen waren, gab "Joel 
Delplanque", Präsident des französichen 
Handballverbandes, zu, dass sich der Verband 
um die Ausrichtung der EM im Jahre 2014 
bemühe. Nachdem Serbien 2012 schon den 
Vorzug gegenüber den Franzosen erhielt, 
versuchen sie ihr Glück nun 2014. "Sollte es 
auch mit 2014 nicht klappen, versuchen wir es 
eben 2016 erneut und immer so weiter", sagte 
Delplanque einem unserer Reporter.
Die letzte Ausrichtung eines Handball Turniers 
von Frankreich liegt mittlerweile schon acht 
Jahre zurück. Damals war Frankreich Gastgeber 
der WM 2001 und gewann dabei sogar den 
Titel. Ob es auch in fünf Jahren so enden wird, 
das wird die Zukunft zeigen.

(Text: Lasse Forger, MOritz Lehmann)

Wer spielt nächste Woche für 
Deutschland gegen Norwegen?
Nächste Woche Mittwoch spielt die Deutsche 
Fußballnationalmannschaft gegen Norwegen, aber 
wer wird sich durchsetzen können und in den Kader 
kommen?
Nationaltrainer Löw hat eine schwierige Entscheidung 
bei der Nominierung für das Länderspiel gegen 
Norwegen zu treffen. Denn mit Michael Ballack und 
Phillip Lahm, wie auch Robert Enke und Torsten 
Frings wollen vier Führungskräfte des Deutschen 
Teams nächste Woche ihr Comeback feiern. Auf der 
anderen Seite drängen jedoch viele junge Spieler auf 
ihre Nominierung für das Spiel, welches nächste 
Woche stattfinden wird. Obwohl Trainer Löw um die 
Brisanz des Themas weiß, nachdem sich Ballack und 
Frings zu letzt noch beschwerten, setzt er auf die 
positive Wirkung des Konkurenzkampfs unter den 
Spielern. Bastian Schweinsteiger hingegen meint, 
dass die Rückkehr der "Rebellen" kein Problem sein 
wird, da diese, vor Allem Michael Ballack und 
Torsten Frings, seiner Aussage nach "Sehr viel für das 
Team tun können", so Schweinsteiger gegenüber einer 
Reporterin. 

                   

)

    

Michael Phelps im Visier 
eines Sheriffs
Nach seiner "Wasserpfeifen-Affäre" droht 
Schwimmstar Michael Phelps zwar keine 
Sperre, aber ein Sheriff hat vor ihn anzuzeigen, 
sobald er Phelps dessen Konsum von 
Marihuana beweisen können.

"Dieser Fall dürfte sehr viel einfacher sein, 
seitdem wir Bilder, auf denen jemand Drogen 
nimmt, und ein teilweises Geständnis haben", 
sagte Leon Lott, Sheriff von Richland County, 
einer Stadt in dem amerikanischen Bundesstaat 
"South Carolina". Wenn Phelps verurteilt 
werden sollte, droht ihm eine saftige Geldstrafe 
oder ca. 30 Tage Gefängnisaufenthalt. 
Ausgelöst wurde dieser Skandal von der 
britischen Zeitung "News of the World", welche 
ein Foto des "Superschwimmers" 
veröffentlichte, auf dem der US-Amerikaner 
beim Inhalieren von Drogen aus einer 
Glaspfeife zu sehen war. Phelps bedauerte 
diesen Vorfall und stufte sein Verhalten als 
"bedauernswert" ein. Das Internationale 
Olympische Komitee (ICO) sowie der 
Schwimm-Weltverband (FINA) akzeptierten 
Phelps Entschuldigung und beteuerten, dass es 
keine nachträgliche Sperre für den "weltbesten 
Olympioniken aller Zeiten" geben werde.
Ob sich jedoch auch Sheriff "Lott" aus Richland 
County einfach so mit der Entschuldigung 
zufrieden geben wird, ist zur Zeit noch 
abzuwarten.

(Text: Lasse Forger, Moritz Lehmann)

Hiermit hat alles begonnen: mit dem 
HeatGear Full T. Danach ziehen Sie nie 
wieder ein normales T-Shirt an. Der 
Ausgangspunkt für Ihre Under Armour-
Garderobe, in einer kompletten Palette an 
Teamfarben erhältlich, die zu Ihrer 
Spielkleidung passen.

- Transportiert die Feuchtigkeit von der Haut 
weg; Sportler und Kleidung bleiben trocken
- Leichtgewichtiges Gewebe mit eingebauter 
Elastizität verbessert Beweglichkeit und 
beschleunigt Trocknungszeit
- (UV-Schutz) Schützt die Haut vor 
schädlichen Sonnenstrahlen und verhindert 
verfrühte Alterung

 Wenn Löw bei seinen Plänen bleibt, wird das Team 
am Mittwoch mit nur zwei Torhütern anreisen, wobei 
Tim Wiese den Kürzeren ziehen wird, da 
vorraussichtlich nur Rene Ádler und Robert Enke die 
Nummer 1 unter sich ausmachen werden.
Die etwas jüngeren Spielern könnten sich jedoch auf 
der Asien-Reise empfehlen, da dort Spieler wie 
Michael Ballack vom FC Chelsea und die Bayern-
Auswahl auf Grund des Champions-League Finals 
bzw. des Pokalfinals nicht anwesend sein könnten. 

(Text: Lasse Forger, Moritz Lehamnn )
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Stars & Sternchen 

Angelina Jolie kriegt 
nicht genug vom 
"Kinderkriegen"

Angelina (Bild) will unbedingt noch 
ein siebtes Kind zur 
Welt bringen und gibt sich dabei 
auch große Mühe.

Angelina Jolie kann es anscheinend kaum 
erwarten erneut schwanger zu werden. 
Laut der Zeitschrift "OK!" nimmt die 33-
Jährige seit längerer Zeit unter anderem 
Schwangerschaftvitamine, verzichtet auf 
Fast-Food und sucht mittlerweile schon 
regelmäßig einen Geburtshelfer in Los 
Angeles auf. Angelina hofft, dass das Baby 
dann spätestens im Sommer unterwegs ist. 
"Ihr Ziel ist es, wieder schwanger zu sein, 
wenn die Zwillinge Knox und Viv ihren 
ersten Geburtstag feiern. Angie gehört zu 
den Leuten, die immer erreichen, was sie 
wollen, egal was es ist", wird eine 
unbekannte Quelle zitiert. Dann müssen 
sich Angelina und ihr Lebensgefährte Brad 
Pitt aber ranhalten, denn schließlich sind 
die Zwillinge schon sieben Monate alt. 
Dem Schauspielerpaar bleiben also nur 
noch fünf Monate Zeit. Ob Frau Jolie ihr 
Ziel erreicht werden wir sehen.

(Text: Lasse Forger)

Dicke Geldstrafe für 
Mark Medlock
Der ehemalige Gewinner von DSDS muss 
nach einer Schlägerei in einer Sauna 
ordentlich blechen

Als Erstes die gute Nachricht für Mark 
Medlock: Er muss auf jeden Fall nicht in 
den Knast. Dafür blüht ihm jetzt eine dicke 
Geldstrafe von ca. 56000 Euro. Ende 2007 
hatte Medlock einen Mann in einer Sauna 
verprügelt, worauf dieser den Gewinner der 
vierten DSDS Staffel anzeigte und 
anschließen ein Verfahren gegen diesen 
eingeleitet wurde. Medlock legte gegen die 
Anzeige umgehend Einspruch ein, welchen 
er aber laut der "BILD" schon bald wieder 
zurückzog, wodurch ihm womöglich eine 
Gefängnisstrafe erspart geblieben ist. 
Des Einen Leid ist aber bekanntermaßen 
des Anderen Freud. Und so passt es nur zu 
gut, dass der aktuelle DSDS-Gewinner 
"Thomas Godoj" Vater einer kleinen 
Tochter geworden ist. Sie heißt "Lynn 
Jennifer und ist am 3. Juli auf die Welt 
gekommen", so Godoj auf seiner 
Homepage. 

(Text: Lasse Forger, Moritz Lehmann)

Batman flippt aus!

"Dark Knight"-Star Christian Bale ist bei 
einem Wutausbruch am Set von 
"Terminator Salvation" zur Hochform 
aufgelaufen.

Als ein Kameramann beim Drehen des Films 
"Terminator Salvation" während einer wichtigen 
Szene durchs Bild läuft, rastet "Bale" völlig aus. 
Er beschimpft den Kameramann aufs Übelste 
und droht sogar damit, den Dreh abzubrechen, 
wenn der Kameramann nicht gefeuert werde. 
Dies alles geschah bereits im vergangenen Juli 
beim Filmen in dem amerikanischen Bundesstaat 
New Mexico, das damals aufgenommene Tape 
ließen die Verantwortlichen, auf Grund der 
Brisanz des Themas, jedoch zunächst ihrer 
Versicherungsgesellschaft zukommen. Kurz nach 
dem Vorfall am Filmset, wurde der 33-Jährige in 
London wegen Körperverletzung festgenommen. 
Die damalige Festnahme hatte er seiner 
Schwester und seiner Mutter zu verdanken, die 
Anzeige gegen ihn erstattet hatten, weil er bei 
einer Auseinandersetzung der Drei handgreiflich 
geworden war. Schwester und Mutter des 
"Batman"-Stars zogen ihre Anzeige kurz darauf 
jedoch wieder zurück.

(Text: Lasse Forger,Moritz Lehamnn)

Wir machen mehr aus ihrem Geld!
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