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Wolfskind soll 
erschossen werden

Lehrer verliert 
Selbstbeherrschung

Lehrer verliert 
Selbstbeherrschung
Am 03.07.2009 verlor der Klassenlehrer 
Herr von Paller in der 9b die Beherrschung. 
Während der Geschichtsstunde wurde Herr 
von Paller von seinen Schülern extrem 
genervt, besonders von Ümit Esen. Der 
Holländer provozierte den Lehrer so lange, 
bis dieser die Fassung verlor und zuschlug. 
Herr Esen musste mit einem Jochbeinbruch 
ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er 
wird noch mindestens zwei Wochen im 
Krankenhaus bleiben müssen. Der Lehrer 
wurde von der obersten Heeresleitung, 
Ponzelar – Warter, gefeuert. Er wird sich 
nun vor Gericht verantworten müssen.   

Der Bessere gewinnt

Die Rivalität unter den 9. Stufen ist im Projekt „Dem Täter auf der Spur“  

beendet. Man weiß nun ganz klar, wer den Rivalitäts-kampf gewonnen hat. 

Wir, die 9b, freuen uns mal wieder  unseren Stufenkampf gewonnen zu 

haben. Mit der Aufdeckung des Täters (Herr „Unbekannt“) wissen wir nun 

ganz klar wer besser ist. Um 11:15 Uhr am 03.07.2009 Ortszeit haben wir 

durch sehr gute Recherchen und Kombinationen den Täter aufdecken 

können, sodass er seine Tat mit den Worten  „Es war Mord im Affekt“ 

gestanden hat. Wir sind endlich erlöst von der knochenharten Arbeit, die wir 

gut gemeistert haben. Mit dem Handicap, dass unsere Projektleitung Frau 

Herter erkrankt war, haben wir glücklicherweise den Fall gelöst. Wir 

bedanken uns bei den beiden Lehrern die uns beigestanden haben in guten 

und in schlechten Zeiten, Frau Vitz und Herr Schüller.

Wolfskind soll 
erschossen 
werden!
Nachdem das Wolfskind die Kaninchen 
des Bürgermeisters gerissen hatte, 
fordert dieser nun die sofortige 
Hinrichtung des  kaltblütigen Wesens.
Bürgermeister: „ Er war mein bester 
Freund (Kaninchen).... Ich will dass er 
stirbt!(Wolfskind)“

Der Bürgermeister konnte das 
Interview nicht weiterführen, er ist noch 
zu geschockt. Wir befragten Leute in 
der Fußgängerzone Lobberich, jeder 
Befragte fordert die Hinrichtung des 
Wesens. Tierschützer protestieren 
gegen die Hinrichtung und fordern die 
Auswilderung des Wesens in 
Kasachstan. 

Allerdings konnte sich der 
Bürgermeister durchsetzen, das 
Spektakel kann man Sonntag um halb 
12 in der Werner-Jaeger-Halle 
beobachten, die Organisatoren raten 
Arbeitskleidung mitzubringen, da 
reichlich Blut spritzen wird.

Ludolfs bei 
Banküberfall 
erschossen!

Hier: Die Ludolfs friedlich an 
Weihnachten.

Die bekannten Schrottplatz-Brüder 
wurden beim Raub-Überfall auf eine 
Landesbank geschnappt.

Die Brüder gingen äußerst brutal vor, 
sie schlugen sich den Weg mit einem 
Auspuff frei und zwangen die Bank-
Angestellten das Geld rauszugeben, 
ansonsten, so drohten die Täter, 
werde man ihnen den Schädel mit 
einer Tank-Klappe einschlagen. Als 
die Wachleute versuchten die Brüder 
aufzuhalten, wurde einer der Brüder, 
Peter Ludolf, mit einem 
Teleskopschlagstock eines 
Wachmannes erschlagen. Er hatte 
keine Chance und verstarb an 
inneren Blutungen. Nun hatten die 
Brüder ein weiteres Motiv ihr 
grausames Verfahren weiter zu 
führen. Aus Rache erschlugen sie die 
Geiseln  und versuchten durch den 
Hintereingang zu fliehen. Sie haben 
es aber nicht mehr geschafft und 
wurden auf halbem Wege von dem 
Sonder Einsatz Kommando (SEK) 
erschossen.

Heavy Metal Mord 
aufgeklärt! 

Am 
03.07.09 um 11:15 Uhr gestand der Täter des 
Mordes an Ricardo de Wilder endlich sein 
Vergehen. Durch gute Recherchen des Teams 
vom „Blickpunkt WJG“ (9b) konnte er 
überführt werden. Wie schon vorgestern 
berichtet wurde der Heavy Metal Star, Ricardo 
de Wilder, in der Nacht vom 01.07. auf den 
02.07.09 tot am Campingplatz „Lörick am 
Rhein“ aufgefunden. Durch die Ermittlungen 
wurde deutlich, dass er dort zusammen mit 
Christina H., einer Affäre, gewesen sein 
musste. Das am Anfang geglaubte 
Dreierverhältnis zwischen ihn und zwei 
weiteren Frauen erwies sich als falsch. Der 
Mörder, Lukas Wallner bedauert im 
Nachhinein seine Tat sehr „Es war Mord im 
Affekt“, so der Täter. „Ich hab‘ ihm mit der 
Wodkaflasche eine übergezogen und er ist 
unglücklich auf einen Hammer 
aufgeschlagen.“ Die Bandmitglieder, Michael 
Beckmann und Wolfgang Kunze, wurden 
anfangs zu Unrecht beschuldigt, da sie beide 
zuvor Streit mit dem Opfer hatten. Wie schon 
gestern berichtet, hatte der Gitarrist Michael 
Beckmann eine heftige Auseinandersetzung 
mit dem Bandleader wegen der ungerechten 
Verteilung des Ruhms innerhalb der Band. 
Wolfgang Kunze stritt wegen seiner 
Homosexualität mit dem berühmten Star, 
welche er nicht länger verheimlichen wollte. 

Auch der Bruder von Bandmitglied Gina 
Ferrero, Raffaello Ferrero, ist unschuldig. Er 
wurde aufgrund seiner Drogengeschäfte und 
Geldprobleme verdächtig. Auch Christina 
Hammmerschmidt, die Freundin von Lukas 

Wallner, ist in diesem Punkt unschuldig. 
Jedoch hatte die Affäre heftige 
Eifersuchtsgefühle beim Täter ausgelöst, 
welche ihn zur Tat leiteten. Die meisten 
Zeugen wussten nichts von Christina H.‘s 
fester Beziehung und die Ermittler erfuhren 
erst durch Eva Adams, ihrer besten Freundin, 
davon. Dadurch kamen die Detektive auf die 
richtige Spur. Durch DNA-Spuren und 
Fingerabdrücke konnte das Team den Mörder 
überführen. Sie verhörten ihn und er legte ein 
umfangreiches Geständnis ab. Er erzählte, dass 
er von Evas Nachricht, seine Freundin betrüge 
ihn, geschockt war. „Zuvor hatte ich noch ans 
Heiraten gedacht und am Tag vor der Tat hat 
sie mich noch in der Klinik besucht und mir 
ihre Liebe versichert.“ Als er sich in der Nacht 
des 01.07.09 aus der Klinik schlicht und zum 
Campingplatz fuhr, überkam es ihn. Er stieß 
auf Ricardo, der ihn auslachte und sich über 
seine Eifersucht lächerlich machte. Daraufhin 
konnte er sich nicht mehr kontrollieren und 
schlug zu! Die Gerichtsverhandlung wegen 
Totschlags findet am 05.07.09 statt. 

Ludolfs überfallen 
Bank

Heavy-Metal Mord 
aufgeklärt


