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Horoskop für den Monat Februar:

Steinbock:

Liebe/Sie: ♥

Ihr T r a u m  von der großen Liebe platzt. Ihr 
Schwarm kommt mit ihrer Erzfeindin zusammen. 
Aber geben sie nicht auf. Irgendwann  finden sie 
schon noch ihre große Liebe aber sie müssen 
sich noch  gedulden.

Liebe/Er: ♥♥♥
Sie begegnen ihrer Traumfrau aber sie müssen 
sie noch erobern. Das könnte etwas dauern, 
denn sie sitzt auf einem hohen Ross aber sie 
schaffen das, wenn sie sich viel einfallen lassen, 
um ihr Herz zu gewinnen. 

Geld: $$$$
Sie landen den großen Gewinn. Sie können sich 
ab nächsten Monat endlich wieder jeden Morgen 
ein ausgewogenes Frühstück bei Mc Donalds 
leisten. 

Laufbursche fällt Schüler an

WJG. Am Dienstag den 24.01.2012 
forderten die Laufburschen ihr erstes 
Opfer. Sie liefen den Oberstufenschüler 
Julien Bockholt über den Haufen. Die 
gemessene Geschwindigkeit der 
Laufburschen betrug an die 20 km/h (15 
km/h über dem Schul-Maximal-Limit). 
Sie rissen den Schüler mit und 
trampelten ihn krankenhausreif. Dort 
erlag dieser jedoch seinen schweren 
Verletzungen. Waren die Laufburschen 
schuld? Sind sie nur ihrer Berufung 
nachgegangen, oder werden sie wegen 
fahrlässiger Tötung verurteilt?

Neuigkeiten aus Nettetal:

Perfektes Glück nur  
vorgespielt?

Heidi Klum und der Sänger Seal haben 
sich nun nach mehr als 7 Jahre 
aufgrund von unüberbrückbaren 
Differenzen getrennt. Wer bekommt nun 
die Villen, 50 Millionen Euro und Kinder? 
Die Scheidungschlacht beginnt, den die 
Seals hatten keinen Ehevertag!

Kroatien für EU-Beitritt

Kroatien. Es seht nun endgültig fest: 
Kroatien wird im Jahr 2013 der EU 
beitreten. Knapp 66%  waren für den 
Beitritt. Die Wahlbeteiligung lag bei 
knapp 44% aller Kroaten. Bis zum 
Beitritt muss aber noch viel verändert 
werden.

Politik international

Call of Duty

WJG.Dienstag,24.01.2012 Das Spiel verbreitet 
sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Jeder 
kennt es, jeder spielt es. In der Schule sind die 
Schüler von den sogenannten CW´s 
(Clanwars, dass bedeutet einen Wettstreit 
unter verschiedenen Teams/Clans) müde, die 
meist bis Mitternacht dauern.
Doch was genau sorgt für dieses Suchtpotenzial? 
Die Gewalt? Das Zusammenspiel? Was 
genau? Wir haben einige Profis gefragt, was 
ihr Anreiz ist. Einige antworten, dass sie das 
maximale Level erreichen wollen. Für andere 
ist das Spiel ein sinnvoller Zeitvertreib, der 
Spaß macht. Es gibt viele Anreize, die 
jemanden zu so einem Spiel führen. Die vielen 
Kritiken, die von manchen Leuten geäußert 
werden, lassen die „Zocker“ kalt. Ihr Motto ist: 
„Was Spaß macht, ist erlaubt!“.

Das neue Spiel

Ein neues Spiel erobert den Schulhof. 
Es ist die erweiterte Form von Schere-
Stein-Papier. Dieses Spiel wurde von 
Sheldon Cooper, einem wahnsinnigem 
wissenschaftlichem Genie, erfunden, 
um die Chancen eines Unentschieden 
zu verhindern. Er nennt es Schere-
Stein-Papier-Echse-Spock. Somit 
kommen zwei weitere Optionen hinzu. 
Schere schneidet Echse den Kopf ab. 
Stein zerquetscht Echse, aber Echse 
frisst Papier und vergiftet Spock. Spock 
hingegen zerstört Schere und verdampft 
Stein. Aber Spock wird von Papier 
wiederlegt. Die anderen Optionen laufen 
noch nach den normalen Regeln. 

Mordermittlung am WJG
 

Nettetal: Am Morgen des 24. Januars 2012 wurde Martin Schmitz, ein Oberstufenschüler 
des Werner-Jaeger-Gymnasiums, von Moritz Meyer, ein Referendar am Albert-Einstein-
Gymnasium, in der Redaktion tot aufgefunden. Am Tatort wurden ein abgebrochener 
Fingernagel mit Nagellack, Zeitschriften, eine CD auf dem Tisch sowie ein Rechner unter 
dem Tisch von der Spurensicherung gefunden. Das Opfer wurde am vorigen Tag zwischen 
21:30 und 23:00 Uhr getötet. Die Spuren wurden daraufhin im Gentechnologischen Institut 
Ulm untersucht, ausgewertet und gesichert. Die Ermittler fanden abgesehen vom Finder der 
Leiche, Moritz Meyer, fünf Verdächtige, darunter Ignazius Müller, Maria Weutges, Webke 
Weißenburger , Sabine und Micheal Most. Maria Weutges war die Ex-Freundin vom Toten, 
befreundet mit Ignazius Müller, und arbeitete in der Redakion. Sie war außerdem eine Rivalin 
um den Chefredakteurposten. Wiebke Weißenburger, eine nichtrauchende Schülerin, war oft 
in der Redaktion, obwohl sie gar nicht dort arbeitete. Sabine Most, Mutter zweier Kinder und 
Lehrerin, war angeblich seit zwei bis drei Wochen nicht in der Schule gewesen und kannte 
das Opfer nur flüchtig. Michael Most wollte am Tattag zum Sport, traf sich jedoch mit einer 
anderen Person in einem Chinarestaurant und bemerkte nicht, dass seine Frau ihn verfolgte. 
Folglich haben sich die beiden später gestritten. Von Ignazius Müller, dem besten Freund des 
Opfers, wurde ein Fußabdruck gefunden und war am Nachmittag zuvor in der Redaktion. Es 
steht fest, dass einer der genannten Personen der Täter ist. Wer der Täter ist, ist derzeit 
leider noch unklar.         

Die Soko-Martin besteht aus Jan 
Biernath, Moritz Loy, Fabian Tohang, 
Merlin Strzewiczek und Jordi Weisz 
(von links).

Unterhaltung:



International26.01.2012        S. 2

Ein Frohes Neues!
Nettetal. In der Nacht zum Montag haben die 
Vietnamesen sowie die Chinesen das Jahr des 
Drachen begrüßt. Nach dem traditionellen 
Mondkalender hat für sie ein neues Jahr 
begonnen. Der Jahreswechsel ist in Vietnam und 
in vielen anderen asiatischen Kulturen das 
wichtigste Familienfest des Jahres, vergleichbar 
dem Weihnachtsfest in christlichen Ländern.

Aber auch in Deutschland feiern die Vietnamesen 
jährlich den Jahreswechsel nach dem 
traditionellen Mondkalender.

Der Drache gilt in der asiatischen Welt als 
Glücksbringer, anders als in der westlichen 
Mythologie. Hierzulande kennen wir den Drachen 
nur als feuerspeienden Ungeheuer. Das Jahr des 
Drachen ist gilt als besonders geeignet zum 
Heiraten und Kinderkriegen. Aber es soll auch 
den Geschäftsleuten Glück bringen. Aber wie 
feiern die Vietnamesen den Jahreswechsel? 

Henning G., Redakteur der Zeitung Up to date! 
interviewte eine vietnamesische Schülerin des 
Werner-Jaeger-Gymnasiums in Nettetal.

Henning: In Deutschland wird Silvester 
normalerweise gefeiert, indem man mit der 
Familie und/oder Freunden/Bekannten am Abend 
zusammen sitzt und isst. Um Punkt 0:00 Uhr wird 
mit Sekt angestoßen und anschließend werden 
die Feuerwerkskörper gezündet. Gibt es 
Unterschiede zum chinesischen Neujahrsfest? 

Le-Thanh: Das chinesische Neujahr wird im 
Vergleich zum deutschen nicht in der Nacht vom 
31.12. zum 01.01. gefeiert. Der Tag an dem man 
es feiert, ändert sich Jahr für Jahr. Meist wird es 
im Januar oder Februar gefeiert. 

Henning: Was ist der Grund dafür, dass sich das 
Datum immer wieder ändert?

Le-Thanh: Alle zwei Jahre wechselt das Element 
( z. B. Wasser oder Erde) . Außerdem wird jedes 
Jahr das Neujahrsfest einem anderen Tier 

zugewiesen. Diese wiederholen sich nach zwölf 
Jahren wieder. 

Henning: Wie wird es denn gefeiert?

Le-Thanh: Als erstes wird das Wohnzimmer mit 
blühenden Pfirsichästen geschmückt. Dann kommt 
die Familie zusammen und es gibt asiatische 
Süßigkeiten. Alle Personen, die an dem derzeitigen 
Jahrzehnt geboren sind sollten verschiedene 
Aktionen durchführen, wie z.B. für wenige Minuten 
aus dem Haus vor die Tür gehen. Diese sollen 
Glück bringen. Die Kinder sprechen den 
Erwachsenen Glückssprüche aus . Genau das 
gleiche erfolgt dann auch andersherum. Nach 
diesen Glückwünschen erhalten die Kinder von den 
Erwachsenen kleine Papiertüten, die meist Geld 
beinhalten. Anschließend essen alle gemeinsam. 
Danach fahren alle Erwachsenen und die Kinder, 
die möchten, in die nächst größere chinesische 
Kirche, um zu beten. 

Henning: Was hat man an diesem Tag für Kleidung 
an?

Le-Thanh: An diesem Tag, trägt man festliche 
Kleidung. Die Frauen und Mädchen tragen lange, 
bunte Kleider. Sie stehen für die Farben des 
Frühlings und sollen auch Glück bringen. Meist sind 
die Kleider auch noch mit Blumenmustern, viel 
Glitzer und Glückszeichen verziert. Die Männer und 
Jungen tragen dagegen nur einen einfachen Anzug.

Henning: Was isst man an so einem besonderen 
Tag?

Le-Thanh: Man isst jedes Jahr ein bestimmtes 
Gericht, welches aus Eiern und Schweinefleisch 
besteht. Dazu isst man Reis sowie Glasnudeln, 
Gemüse und viele asiatische Süßigkeiten. 

Henning: Was macht man sonst noch?

Le-Thanh: Die Erwachsenen trinken auch noch 
Alkohol und spielen während des Essens asiatische 
Kartenspiele. 

Illegaler Schokoladenhandel bei 
Lehrerin entdeckt
WJG. 26.01.2012

Bei der anscheinend Schokoladensüchtigen 
Lehrerin Frau P. kam es zu einer erstaunlichen 
Entdeckung. Die Lehrerin hatte Jahrelang 
gefälschte und gestreckte aus Holland 
importieren lassen und sie in ihrem Garten 
vertickt. Es wurden insgesamt ca. 25 Tonnen 
gefälschte Milka Schokolade konfesziert. 
Zuerst war noch unklar, ob auch Frau P. 
Schokolade eingenommen hat. Als man sie 
dazu befragte sagte sie 
nur:“SCHOKOLAAAAAAAAADE“. Bei einer 
späteren Blutuntersuchung konnte man zwar 
keinen Schokoladenkonsum feststellen, 
allerdings hat man entdeckt, dass ihr Blut nur 
aus Schokolade besteht. Daraufhin erfand 
man die Blutgruppe S (Schokolade). Die 
Erbanlage I.S setzt sich gegen jede andere 
Erbanlage durch, was bedeutet, dass 
irgendwann alle Menschen die Blutgruppe 
Schokolade haben werden. Die Filmrechte für 
diese packende Geschichte gehören bereits 
Gnom Entertainment in coorporation with 
Jusef Directions.

Nagel im Kopf
New York (dpa) Wenn Heimwerker mit 
Profiwerkzeug arbeiten, geht häufig etwas 
schief. Mit einer Paslode, ein 
Nagelschussgerät, hat sich der Amerikaner 
Dante Autullo einen fast neun Zentimeter 
langen Nagel ins Hirn geschossen und 
nichts gemerkt. Als er in seiner Garage 
arbeitete sprang die Paslode vom Rückstoß 
zurück, und Autullo spürte einen Schmerz 
am Kopf. „Es war, als ob mir jemand kräftig 
auf das Ohr gehauen hätte“, sagte er später 
der Zeitung. Er habe sogar den Nagel in der 
Garage gesucht, aber nicht gefunden. 
Eineinhalb Tage später wurde ihm übel und 
er ging zum Arzt. Daraufhin wurde ihm der 
Nagel in einer OP entfernt.



Sie sind noch Single? Und träumen 
von der großen Liebe in trauter 
Zweisamkeit? 

Dann sind sie hier genau richtig. 
Schicken sie uns ihre Liebesanzeige, die 
wir gerne in unserer Zeitung abdrucken 
werden, damit sie endlich glücklich sein 
können!!!!

Hier sehen sie die ersten Anwärter, die 
auf der Suche nach der großen Liebe 
sind. 

Die heutigen Anzeigen:

Jürgen Mustermann, ein netter, 
freundlicher, lebenslustiger, humorvoller, 
abenteuerlustiger, junger Mann sucht 
Frau fürs Leben mit der er Spaß haben, 
Abenteuer erleben, um die Welt reisen 
und eine große Familie gründen kann. 
Sie sollte nicht älter als 30 sein und am 
Besten auch noch gut kochen können. 

Also, wenn sie Jürgen kennen lernen 
möchten, melden sie sich unter: 
www.uptodate.de/JuergenMustermann

Hildegard Baum, eine Blumen liebende, 
streng katholische, mollige, 
leidenschaftlich Kniffel spielende  Frau 
sucht netten Mann, der mit ihr durch dick 
und dünn und regelmäßig mit ihr in die 
Kirche geht. Er sollte zwischen 40 und 
45 Jahre alt und noch zeugungsfähig 
sein, damit ihr großer Traum einer 
Familie endlich in Erfüllung geht. Wenn 
sie denken, sie sind der richtige für 
Hildegard, dann melden sie sich unter: 
www.uptodate.de/HildegardBaum

PARTNERSCHAFTSTEST
Stecken Sie gerade in einer Beziehung?Dann finden Sie mithilfe dieses Tests heraus, wie es  um Ihre Partnerschaft 
steht.Erfahren Sie,ob sie ein guter Partner/eine gute Partnerin sind und einfach nur noch ein wenig Geduld haben 
müssen oder ob Sie ihre Einstellung zum Thema ,,Partnerschaft“ an einigen stellen noch einmal überdenken 
sollten. Am Ende jeder kleinen Episode finden Sie mehrere Antwortmöglichkeiten. Kreuzen Sie spontan die für 
Sie zutreffende an. Haben Sie alle Fragen beantwortet, erhalten Sie eine Einschätzung Ihrer Partnerschaft bzw. 
Ihrer Partnerschaftstauglichkeit.

Episode 1
Stell dir vor,dass du mit dem besten Freund/der besten Freundin deines Freundes/deiner Freundin geknutscht hast,was 
würdest du machen ?
  
 A: Du machst mit deinem Freund / deiner Freundin Schluss
  
 B: Du verheimlichst es einfach
  
 C: Du sagst es ihm/ihr
  
Episode 2
Stell dir vor,dass du in den Urlaub fahren willst, aber du bist unzufrieden mit deinem Körper,was würdest du 
machen ?
  
 A: Du treibst mehr Sport
  
 B: Du fährst nicht in den Urlaub
  
 C: Du machst nichts 
  
Episode 3
Stell dir vor, dass eine ältere Dame ihre Einkäufe runter fallen lässt, was machst du?
  
 A: Du gehst weg
  
 B: Du hilfst ihr
  
 C: Du lachst sie aus

Episode 4 
Stell dir vor ,dass dein bester Freund /deine beste Freundin von zwei älteren verprügelt wird , wie würdest du 
vorgehen ?
  
 A:    Du gehst hin und hilfst ihm/ihr
  
 B:    Du suchst dir Hilfe
  
 C:    Du machst nichts 
  
  
Episode 5
Du willst einen Jungen/ein Mädchen beeindrucken, was würdest du anziehen ?
  
                 A:    Du zeihst dich normal an
  
 B :    Du ziehst dich sexy an
  
 C:     Du ziehst dich sportlich an 
  
Episode 6
Stell dir vor, dass dein bester Freund /deine beste Freundin etwas geklaut hätte ,wie gehst du vor?
  
 A:      Du sagst es den Ladenbesitzern
  
 B:      Du sagst es keinem
  
 C:      Du redest mit Ihm/Ihr

Tageshoroskop
 

Krebs:

Liebe:

Der Mars kreuzt die Flugbahn der 
Venus. Das bedeutet einen Streit mit 
ihrem Partner, doch danach versöhnen 
sie sich schnell wieder. Danach wird ihre 
Beziehung besser sein als je zuvor

Liebe & Partnerschaft

http://www.uptodate.de/JuergenMustermann
http://www.uptodate.de/JuergenMustermann
http://www.uptodate.de/HildegardBaum
http://www.uptodate.de/HildegardBaum
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2Pac lebt

Amerika. 25.01.2012. Gestern wurde 
2Pac zusammen mit seinen Hommies 
Michael Jackson und Elvis Presley bei 
einer Runde Poker gesichtet. Es gab 
mehrere Augenzeugen. Einer von ihnen, 
ein eingefleischter 2Pac-Fan, war sich 
schon vorher bewusst, dass sein Idol nur 
abgetaucht ist um später sein Comeback 
zu geben. Jeder hielt diese drei 
Personen für tot. Doch auch am 
26.01.2012 wurden sie wieder gesichtet. 
Diesmal sah man sie in einem Internet-
Café. Dort nahmen sie an einer 
Internetauktion für Luftgitarren teil. Dies 
berichtete der Besitzer Klaus 
Gorbatschow.

Hai im Planschbecken von               
L.Schmitz

Lobberich. 26.01.2012 Heute wurde im 
Planschbecken von Lukas S. ein weißer 
Hai gesichtet. Grade als L.Schmitz seine 
Bahnen beendet hatte, sah er einen Hai 
in seinem Becken. Er stieg panisch aus 
dem Planschbecken und benachrichtigte 
die Polizei. Diese traf 10 Minuten nach 
dem Notruf am Planschbecken ein. Dort 
angekommen, kämpften sie eine volle 
Stunde in dem 3m² großen 
Planschbecken gegen den Hai. Die 
Verluste hielten sich in Grenzen (3 
Polizisten und Lukas S. bissen während 
des Kampfes ins Gras).

Breaking News:

Schock für Dortmund : Mario 
Götze fällt 8 Wochen aus
DHB-Team scheidet durch 32:33 
Niederlage gegen Polen aus
3 neue Deutsche Tote auf der 
Costa Concordia gefunden
Dschungelcamp: Ailton fliegt 
raus!
Statistik: 7,3mio. Bürger in 
Deutschland haben einen 
Minijob

 

Donnerstag, 26.01.2012
Morgens
leichter Regen

7 / 7°C

gefühlt wie

4 / 4°C

0.2 mm
70 % Wahrschl.

Abends
wolkig

4 / 5°C

gefühlt wie

1 / 2°C

< 0.1 mm
25 % Wahrschl.

Wetter:

Der Mord ist aufgeklärt

Köln. Um Punkt zwölf Uhr des 
Mittwochs hieß es Heuréka! Der 
Mörder von Martin Schmitz wurde 
schon am zweiten Tag der 
Ermittlungen ausfindig gemacht. Es 
war Ignazius Müller. Sein Motiv wurde 
schon in der Mittwoch-Ausgabe der 
Zeitung erwähnt: Der Täter war in 
Maria Weutges verliebt, jedoch wollte 
sie mit dem Opfer ein Artikel über das 
Verhältnis von Wiebke Weißenberger 
und Michael Most veröffentlichen und 
wollte mit dem Mord den Artikel 
verhindern. So sind die Tat und die 
Ermittlungen ausgeführt worden: Am 
Abend des 23. Januars zwischen 
21:30 und 23:00 Uhr hatte Ignazius 
Müller mit einer Wasserflasche aus 
Glas das Opfer niedergeschlagen. Am 
nächsten Morgen fand Moritz Meyer 
das Opfer und alarmierte sofort die 
Polizei, welche die Soko-Martin 

bildete. Die Spurensicherung 
untersuchte den Tatort und fand 
mehrere Spuren von verschiedenen 
Personen. Die Ermittler spürten im 
Verlauf des ersten Ermittlungstages 
fünf Verdächtige auf, namentlich Maria 
Weutges, Wiebke Weißenberger, 
Sabine und Michael Most, und natürlich 
zu guter Letzt den Täter Ignazius 
Müller. Am Ende des Dienstags waren 
die ersten möglichen Motive bekannt. 
Am zweiten Ermittlungstag ging es 
hauptsächlich darum, die DNA der zwei 
verdächtigsten Personen, Michael Most 
und Ignazius Müller, zu bekommen und 
musste beim LKA/BKA beantragt 
werden. Schließlich überführten sie ihn 
wegen Mordes an Martin Schmitz und 
dieser machte den Ermittlern ein 
ausführliches Geständnis. Ihm droht 
nun eine lebenslange Haftstrafe

  Der Täter: Ignazius Müller
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Nettetal. Seit vier Wochen tauchen immer wieder verstümmelte 
Frauenleichen in verschiedenen abgelegenen Ortsteilen von Nettetal 
auf. Die letzte am Donnerstagabend auf dem Parkplatz des Bahnhofs 
Kaldenkirchen. 

Für Oberstufenschülerinnen und –schülern beginnt bereits am 
Donnerstagabend mit der Studentenparty  das Wochenende. Nach dem 
Fund der Leich in einem gestohlenen Wagen der Marke VW-Passat 
jedoch wird der Oberstufenschülerin Anke Heines der Besuch der 
Dorfdiskothek BaCa langsam unheimlich. Seit über 25 Jahren befindet 
sich bereits die Diskothek in den Räumen des ehemaligen 
Bahnhofsgebäudes. „Seit wir von donnerstags bis sonntags in der Früh 
feiern, machen wir einen guten Umsatz und können vielen Nettalern 
einen Arbeitsplatz bieten. Seit dem ersten Mord in Breyell auf dem 
Parkplatz der Discountkette Aldi-Süd vor vier Wochen stellen wir fest, 
dass wesentlich weniger junge Frauen das BaCa besuchen und daher 
einen Umsatzrückgang von 36,8% haben.“, sagte der Betreiber der 
Dorfdiskothek.

Jack the Ripper-Nachahmer?

Innerhalb weniger Wochen wurde nun die  vierte Frauenleiche in einem 
geparkten und gestohlenen Wagen vor dem Gebäude der Diskothek 
BaCa gefunden. Die Polizei vermutet, dass sie es mit einem 
Serienmörder zu tun haben könnte. Drei der vier Frauen sollen als 
Escort-Girls auf einem Internetportal Annoncen eingestellt haben. „Dies 
ist beunruhigend“, behauptete der Hauptkommissar Wanzke. Der 
gesamte Mordfall erscheint eine moderne Version der Taten von Jack 
the Ripper zu sein, da seine Opfer ebenfalls Gelegenheits-Prostitution 
betrieben.

Wer war Jack the Ripper?

Jack the Ripper, ein Serienmörder, der zwischen August und November 
1888, im East End von London sein Unwesen trieb, ermordete ebenso 
fünf Frauen und verstümmelte vier davon. Aber über die Art der 
Verletzungen der vier Nettetaler-Prostituierten gibt die Polizei noch 
keine Auskunft, da die Ermittlungen noch laufen und sie nicht 
beeinträchtigt werden sollen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Verletzungen sehr brutal sind, wenn die Polizei die Morde mit 
denen von Jack the Ripper vergleicht. Seine Opfer, besonders Annie 
Chapman und Cathrine Eddowes, denen die Gebärmutter, die Niere, 
und sämtliche anderen inneren Organe entnommen und um sie herum 
verteilt worden, wurden am schlimmsten zugerichtet .

Jack the Ripper wies ein bestimmtes Schema auf, welches hier 
unerkennbar zu sein scheint. Jack mordete um Mitternacht oder nahe 
an einem Wochenende. Er verübte seine Morde an abgelegenen 
Orten, zu denen die aber Öffentlichkeit Zugang hatte. Zudem wiesen 
die Tatzeiten das Schema auf, dass sie entweder zum Ende eines 
Monats oder einer Woche begangen wurden, doch auch hier wich jeder 
Mord in gewisser Weise vom Schema ab. Die im Wagen gefundenen 

Frauenleichen waren zwischen 28 und 29 Jahren alt. Dies trifft auch 
auf die Wahl der Opfer von Jack the Ripper zu. 

In nahe gelegenen Venlo in den Niederlanden wurden in einem 
anderen Fall von Feuerwehrleuten die Leichen von zwei weiteren 
Frauen im Kofferraum eines brennenden Wagens aufgefunden. „Diese 
sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, die Obduktion wird mehrere 
Wochen dauern“, berichtete ein Feuerwehrmann. „Sobald die 
Obduktion abgeschlossen ist, werden wir überprüfen, ob auch diese 
Frauen sich auf einer der einschlägigen Internet-Seiten angeboten 
haben“,  berichtete die zuständige Beamtin der niederländischen 
Polizei L. dʼHoedt. „Wir wollen niemanden verurteilen, der diese 
Internetseite nutzt“, sagte sie. „Jedoch glauben wir, dass es sehr 
wichtig ist die Öffentlichkeit zu warnen, dass es äußerst gefährlich sein 
kann, sich über das Internet mit Unbekannten zu verabreden.“

Die Angst greift um sich

„Erst der Mord in Breyell, dann im Ingenhoven-Park in Lobberich, 
anschließend in der Nähe der Ginsterheide und jetzt am BaCa. Das ist 
doch furchtbar.“, erzählt Anke Heines, „auch wenn die Frauen älter 
waren, habe ich inzwischen dennoch Angst ins BaCa zu gehen!“ 

Gerade am Wochenende am Wochenende kommen auch viele junge 
Nettetaler in ihre Heimat zurück, um im BaCa auf den Putz zu hauen 
und alte Freunde und Stufenkameraden wieder zu treffen. Nikolas 
Ioannidis hat Angst um seine älter Schwester, die in Köln studiert und 
am Wochenende zum Feiern im Kings und BaCa wieder kommt. 
„Meine Schwester ist zwar auch noch etwas jünger, aber vielleicht 
könnte sie auch ein potentielles Opfer sein. Es wäre ein Drama für 
mich, wenn sie ermordet werden würde, da sie mir immer bei meinen 
Hausaufgaben hilft und mit mir für die Klassenarbeiten übt.“ jammerte 
Nikolas mit zittriger Stimme.

Die Halbstarken Niklas Vögeding, Julien Bockholt und Tobias Eckert 
hingegen kommentieren das Geschehen so: „Die Mädels sollen sich 
nicht so anstellen, das ist doch alles Bullshit. Wenn wir den treffen 
nocken wir den um.“ 

Eine Gasse in der 
Jack the Ripper im 
Londoner East-End 
sein Unwesen 
getrieben hat.

Taucht Jack the Ripper wieder auf?



Up to Date
1,50€25.01.12

KFC Neueröffnung
Am 14.Januar wurde in Mönchengladbach 
nach langem warten endlich ein KFC 
Fastfood Restaurant auf dem Adolf-
Kempken-Weg  114 eröffnet. Bei der 
Eröffnung wurde an einen Glücklichen 
Besucher ein IPad verlost. Alle sind heiß 
auf das fettige Essen. Da kriegt Mc 
Donald`s wohl eine echte Konkurrenz.

Facebookaffäre aufgedekt
Neulich fand ein Schüler der 9c heraus, 
dass die Klassenlehrerin Frau Bergtholdt 
Latz ihrem Lieblingsschüler via Facebook 
Lösungen der Hausaufgaben, Tipps zum 
Unterrichtsstoff und sogar komplette 
Arbeiten vorher zukommen lassen hat. 
Momentan versucht die Schule 
herauszufinden wie es dazu kommen 
konnte und ob es noch anderer Lehrer gibt 
die Schüler über Facebook bevorzugen. Wir 
hoffen das es ein Einzelfall bleiben wird und 
nicht weitere Lehrer andere bevorzugen.

Unterhaltung:

Ist Aldi-Talk wirklich so gut ?   
In letzter Zeit stellt sich die Frage ob man 
sich wirklich noch Aldi-Talk anschaffen 
sollte. Da fast alle Jugendliche dieses Netz 
nutzen haben wir mitbekommen das Aldi im 
Moment Probleme macht. Das verschicken 
und empfangen von SMS funktioniert oft 
nicht und anrufe können auch nicht immer 
genutzt werden. Diese Sachen können in 
einer brenzlichen Situation sehr gefährlich 
werden, da man sich nicht mehr 
verständigen kann. Es kann natürlich daran 
liegen das mit Aldi-Talk täglich ungefähr 
100.000 SMS verschickt werden, da fast 
jeder Schüler Aldi-Talk nutzt. Für Schüler ist 
es natürlich perfekt es ist günstig für sie 
und sie können jede Minute kostenlosen 
Kontakt zu ihren Freunden haben, doch im 
Moment klappt dieses nicht. So stellt sich 
die frage ob Aldi-Talk noch so sinnvoll ist, 
da die Eltern auch anfangen sich Sorgen 
zu machen. Wir hoffen das sich diese 
Situation wieder schnell besser, da es ein 
sehr großer Verlust für Aldi wäre.

Witz des Tages:
Wie heißt ein Spanier ohne Auto?

Car-los

 Mittwoch, 25.01.2012
Morgens
leichter Regen
5 / 5°C
gefühlt wie
2 / 2°C
0.9 mm
80 % Wahrschl.
Abends
bedeckt
5 / 6°C
gefühlt wie
2 / 2°C
< 0.1 mm
35 % Wahrschl. Mittwoch, 25.01.2012

Wetter:Laufburschen verwüsten Schule
WJG.Mittwoch , 25.01.2012.

Die Laufburschen wurden erneut mit erhöhter 
Geschwindigkeit in der Schule gemessen.Es 
wurde eine Geschwindigkeit von 23 km/h 
gemessen (18 km/h über der erlaubten Schul-
Geschwindigkeit). Nahe des Foyers wurden 
mehrere Bremsspuren gefunden ,welche auf 
die Laufburschen zurück zu führen sind. Zudem 
wurden mehrere Fußabdrücke auf den Tischen 
gefunden , diese sind deckungsgleich mit den 
Schuhsolen der Laufburschen. Die Beiden sind 
in Begriff die ganze Schule zu verwüsten.

Doch die Burschen machen nur ihren Job. Sie 
sollen so schnell wie möglich etwas 
überbringen. Sind sie dabei rücksichtslos oder 
nur ehrgeizig bei der Arbeit?

Mutmaßliche Täter gefunden
Köln. Anhänglich des am vorigen Tage geschilderten Mordfalles am AEG, fanden die Ermittler 
zwei mutmaßliche Täter, die beide ein Motiv hatten, das Opfer Martin Schmitz zu töten. Einer 
könnte das Opfer umgebracht haben, weil er eine Sufenkameradin, die er liebte, zu schüzten. 
Er war zwar mit dem Opfer befreundet, konnte jedoch seine zukünftigen Handlungen nicht 
billigen. Der andere hatte ein Verhältnis mit der besagten Schülerin, und es könnte möglich 
sein, dass er die Affäre mit ihr vertuschen wollte. Die Soko-Martin hat herausgefunden, dass 
der Lehrer erpresst wurde und die mündlich Abiturprüfungsaufgaben 2012 herausrücken sollte. 
Wer von den beiden nun das Opfer getötet hat, wird innerhalb der nächsten Zeit 
herausgefunden werden. Mehr Informationen möchte die Polizei nicht preisgeben, damit ihre 
Ermittlungen nicht behindert werden.


