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sichere Manuel Neuer 
e i n k a t a s t ro p h a l e r 
Fehler passierte, der 
d e m G l a d b a c h e r 
Starspieler Reus zum 
1:0 verhalf. Wie schon 
im Hinspiel machten 
die Bayern Druck, doch 
d u rc h g e - s c h i c k t e 
K o n t e r u n d 

A n g s t g e g n e r 
Gladbach
Das  erste Spiel nach 
der Winter-pause war 
die Partie der beiden 
Rivalen Gladbach und 
Bayern. Erschreckend 
war, dass direkt zu 
Anfang der sonst so 

sensationelle Pässe 
von Marco Reus und 
Mike Hanke gelang 
ihm die Führung auf 
3:0 zu erhöhen. Einen 
Ehrentreffer konnten 
d i e B a y e r n z w a r 
ergattern, was sie 
jedoch nicht vor der 

Dschungelcamp
Australien - Regenwald 
Im Dschungel müssen 
d ie verb l iebenen 8 
Kandidaten nun schon 
seit 10 Tagen viele 
Prüfungen über sich 
ergehen lassen. Einige 
halten es nicht mehr 
aus , da es fast jeden 
Tag regnet und es kaum 
nahrhaftes Essen gibt. 
Nachdem Martin Kesici 
das Handtuch geworfen 

weiter um den Titel 
„König oder Königin des 
Dschungels“.

soweit , dass Rocco 
zu einer Dschungel-
prüfung gewähl t 
wurde und jemand 
mitnehmen musste. 
Das war natürlich 
Kim. Sie bestanden 
d i e 
Dschungelprüfung und 
brachten 9 Sterne mit 
in das Camp. Die 
Kandidaten freuten 
sich über das leckere 
Essen und kämpfen 

ha t te , wäh l t en d ie 
Z u s c h a u e r D a n i e l 
Lopés und Ramona 
Leiss raus. Zu den 
verbliebenen 8 zählen 
auch Rocco Star und 
Kim Debowski, auch 
eher bekannt als „Kim 
Gloss“, die eine sehr 
g u t e B e z i e h u n g 
zueinander entwickelt 
haben. Sie kuscheln 
gerne miteinander und 
Samstag war es dann 

B l a m a g e r e t t e n 
konnte. Die Fohlen 
bleiben also weiterhin 
im Kampf um d ie 
Tabellenspitze dabei.

Patrick Herrmann - der entscheidende Mann beim Spiel gegen die Bayern 

Aktuell.Aufregenend.Ansprechend
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Der Scarborough Rapist von 
Toronto 

„Ich habe nichts mitbekommen, ich habe fest geschlafen“. Laura Homolka kann die grausame Tat ihrer Nichte Karla Homolka auch nach Jahren 
nicht fassen. Was geschah am 23. Dezember 1990 im Haus der Familie Homolka im beschaulichen Vorort Scarborough im kanadischen Toronto? 
Das grausame Massenmörderpaar Paul Bernardo und Karla Homolka töteten Karlas jungfräulicher Schwester, indem sie sie gemeinsam mit 
Pferdegift betäubten und anschließend brutal vergewaltigten und ihre grausame Tat auf Video aufnahmen. Sie erlitt einen grausamen Tod, denn sie 
erstickte an ihrem eigenen Erbrochenen. Mit der falschen Aussage, dass ihre Schwester sich vorher betrunken hatte und anschließend erstickt war, 
konnten sie die Polizei täuschen und wegen der schlechten Polizeiarbeit ihre grausamen Taten fortführen. Homolkas Studienfreund Tom Walter kann 
sich die schreckliche Tat nicht erklären. „Während unseres gemeinsamen Psychologiestudiums war sie immer zurückhaltend und ruhig. Ihre Arbeit 
erledigte sie gewissenhaft und sorgfältig. Wie sehr sich Menschen doch verändern können“, endet er fassungslos. „Niemand hätte damit rechnen 
können, dass Karla Homolka eine grausame Vergewaltigerin und Mörderin war. Sie brauchte nur einen Auslöser, und dieser war ihr Partner“, erklärt 
uns der Psychologe Arnold M.. Doch diese eine Tat war dem Massenmörderpaar nicht genug. Die zerstückelte Leiche einer 14jährigen fand die 
Polizei einzementiert im Lake Gibson. Es handelte sich um die vergewaltigte Leslie Mahaffy, die das zweite Opfer des gestörten Paars war. Paul 
Bernado war auch schon vorher ein bekannter Sexverbrecher, auch der „Scarborough Rapist“ genannt, jedoch erst als das Paar zusammen Hand 
anlegte, wurden die Taten zu einem grausamen Massaker. „Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch zu so etwas fähig ist“, und die Mutter der 
zerstückelten Leiche bricht in Tränen aus. Das dritte und letzte Opfer des mordsüchtigen Paares war die 15-jährige Kristen French, die mehrere 
Tage lang  im Hause Homolka festgehalten und grausam vergewaltigt wurde. Erst als Karla, die ihren Mann jahrelang gedeckt hatte, zur Polizei ging, 
konnten sie Paul Bernardo als den „Scarborough Rapist“ entlarven. Nachdem ihr Mann sie krankenhausreif geschlagen hatte, sah sie keine andere 
Möglichkeit und ging schweren Herzens zur Polizei, wo sie gegen ihren Mann aussagte. Mithilfe dieser Aussage und einer DNA-Probe Bernardos 
konnten sie dem Schrecken ein Ende setzen. Wegen der 14 Vergewaltigungen und der drei Morde war die einzig gerechte Strafe, diesen 
grausamen Mörder für immer hinter Gitter zu sperren. Karla selbst bekannte sich als Sexsklavin ihres Mannes, gestand jedoch an einem Mord mit 
beteiligt zu sein. Aber da sie mit der Polizei kooperierte, wurde sie für nur 12 Jahre eingesperrt. Als nach einiger Zeit die Videos, die das mörderische 
Paar gedreht hatte, ans Licht traten, war das Urteil jedoch schon gefallen. In diesen Videos war klar zu erkennen, dass Karla Homolka nicht die 
Sexsklavin ihres Mannes war, sondern sich aktiv  an dem Geschehen beteiligte und nicht, wie sie selbst sagte, von ihrem Mann gezwungen wurde. 
Heute ist sie wieder auf freiem Fuß, was viele Bürger Kanadas beunruhigt „Wie kann ich meine Kinder denn sicher zur Schule schicken, wenn ich 
weiß, dass eine gestörte Vergewaltigerin womöglich in einem Gebüsch lauert und jeden Moment meine kleine Tochter entführen kann“. Nebensache, 
denn das Urteil des kanadischen Gerichts ist gefallen, und daran nichts mehr zu ändern. Während ihr Mann immer noch eingesperrt ist, hat Karla 
Homolka ein neues Leben angefangen, eine Familie gegründet und sich in einen kleinen Ort zurückgezogen. Man kann nur spekulieren, ob sie ihre 
grausame Vergangenheit hinter sich gelassen hat und versucht, ein besserer Mensch zu werden.    

Die Neue 
Handtasche von 

GG&L jetzt bei 
KULT !

Die Neue 
Handtasche von 
GG&L jetzt bei 
KULT !
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Bloggen:
Eine Frauendomaine?

Ein Webblog ist ein soge-
nanntes öffentliches Tage-
buch im Internet. Immer wie-
der findet man im Internet 
sogenannte Blogs. Oft sieht 
man Bloggerinnen, die über 
Mode und Lifestyle blog-
gen. Ja,selbst die beliebt-
esten Blogs sind von Frau-
en. Im Internet trifft man 
kaum auf männlicher Blog-
ger. Oft hört man das Vor-
urteil,dass männliche Blog-
ger, die sich sehr an Mode 
interessieren schwul sind. 
Doch wenn man weiter das 
Web durchforstet, findet 
man muskulöse Blogger, 
die kaum über Mode schrei-
ben. Auffallend ist, dass 
viele junge Skandinavier 
einen Blog haben. Auch fällt 
auf, dass überwiegend 
Mädchen regelmäßig einen 
Block lesen.

Das ist der Grund, dass 
viele Mädchen über Mode 
bloggen und die Männer in 
dieser Domaine eher selten 
sind. Doch die Zahlen der 
männlichen Blogs weltweit 
steigt .

Noch ist Bloggen eine Frau-
endomaine aber die Männer 
holen immer mehr auf. 

Ausgabe Nr.1/ 24.1.2012! 0.80€

NPD-Partei 

Nachdem der 
Nationalsozialistische 
Untergrund (NSU) im letzten 
Jahr aufflog und für Furore 
sorgte , stieg der Unmut 
gegen die NPD in der 
deutschen Bevölkerung . Als 
man Verbindungen zur NPD 
feststellte , wurden Stimmen 
für ein NPD -Verbot laut . 
Neben der Wut gegenüber der 
NPD stieg auch die 
Unzufriedenheit mit dem 
Verfassungsschutz , da der 
NSU 13 Jahre lang 
problemlos operieren 
konnte .Nun denkt der 
Bundestag über eine Datei 
nach , in der alle Fakten über 
die NPD gesammelt werden 
sollen . Der NSU war eine 
rechtsextreme 
Untergrundorganisation , 
bestehend aus Beate 
Zschäpe(37) , Uwe Mundlos
(     38 ) und Uwe Böhnhardt 
(     35) , die zwischen 2000 
und 2007 acht Türken , einen 
Griechen und einen Polizisten 
ermordeten. Auch wenn die 
Ermittlungen unter dem 
Namen ,,Mordserie Bosporus“ 
liefen , wurden ihreTaten in 
den Medien als ,, Döner-
Morde“ bekannt . 
Sie wurden erst entdeckt , als 
man in den Trümmern eines 
Wohnwagens , das von 
Zschäpe niedergebrannt 
worden war , belastende 
Beweise gegen die Gruppe 
fand . Jedoch konnte man nur 
Zschäpe fassen , da ihre 
Komplizen sich zuvor 
erschossen hatten .Damit sich 
Ereignisse wie die ,,Döner-
Morde“  nicht wiederholen , 
plant die Regierung eine 
NPD-Datei .Ob dies ein 
Nutzen hat , ist eine Frage der 
Zeit . 

Horoskope
Zwillinge: ♪ Die Zwillinge zaubern jedem ein 

Lächeln auf das Gesicht. Wer sich heute nicht die 
Laune verderben möchte, durch schlechtes Wetter oder 
ähnliches, hält sich am Besten mit den Zwillingen auf.

Krebs: ☺ Die Jungfrau ist und bleibt einer der 
fröhlichsten und gutmütigsten Sternzeichen. Auch 
heute bleibt die Jungfrau gelassen und genießt ihren 
Tag.

Löwe: ☼ Über dem Löwen lacht heute die Sonne. 
Er hat einen schönen, gemütlichen Tag vor sich und 
lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen.

Jungfrau: ♫ Die Jungfrau ist und bleibt einer der 

fröhlichsten und gutmütigsten Sternzeichen. Auch 
heute bleibt die Jungfrau gelassen und genießt ihren 
Tag.

Brille - Schielmann Brille - Schielmann 

BONDom - Der 
Schutz für Agenten Halb Zehn Abends in Deutschland 

- Es ist Zeit für ein Schnoppers

Farid Bang Album 
Top oder Flop ?

Fakten des Tages 

1. 9D beste Klasse auf der Welt .
2. Frau Bonsels beste Lehrerin auf  

der Welt .
3. ToggoMobile verschwindet vom 

Weltmarkt . 

Frage Des Tages 

Filmpreis Für die Kondomfee !!!

Der Film „Die Kondomfee“ erlang 
bei einem Filmfestival den 1. 
Preis und gewann 250.000 ct  .  
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Mysteriöser Mord am Schüler endlich aufgeklärt ! 

Köln. Am 25.01.2012 wurde der mysteriöse Fall am Albert-
Einstein-Gymnasium endlich gelöst. Die Spurensicherung 
konnte weitere wertvolle Hinweise sicherstellen, wodurch die 
Polizei die Verfolgung des Täters aufnehmen konnte.
Am Morgen des 24.01.2012 wurde im Redaktionsbüro des 
Albert-Einstein-Gymnasiums der Chefredakteur Martin S. von 
Moritz M., Studienreferendar, tot aufgefunden. Durch 
zahlreiche Hinweise der Spurensicherung ist es der 
Kriminalpolizei gelungen, dem Täter auf die Spur zu kommen. 
Viele der Indizien führten zunächst ins Leere und die Polizei 
musste laut eigenen Angaben viel „über Eck“ denken. Als sie 
am 25.01.2012 letztendlich die ausschlaggebenden 
Informationen von den verdächtigen Zeugen bekamen, 
konnte die Polizei den Täter fassen.

Mörder gefasst !
Ermittlungen erfolgreich abgeschlossen !

Am Abend des 23.01.2012 verabredete sich der 
Englischlehrer Michael M. des Gymnasiums mit der 
Schülerin Maria W. zu einem   Dinner in einem japanischen 
Restaurant. Als der Lehrer einen Anruf aus dem 
Redaktionsbüro von dem Opfer erhielt, fuhr er sofort zum 
AEG. Dort traf er sich mit Martin S. und es kam zu einer 
heftigen Diskussion. Darauf ging Michael M. zum Auto 
zurück, um sich zu beruhigen. Währenddessen betrat 
Ignazius M. das Schulgebäude und stritt sich ebenfalls heftig 
mit dem Opfer. Dabei wurde er handgreiflich und erschlug 
Martin S. mit einer Glasflasche. Als Michael M. zurück in das 
Gebäude kehrte, fand er die Leiche von Martin S. 
blutüberströmt am Boden liegen. Er verließ  fluchtartig das 
Gebäude.
Nach dem Abgleich der Spurensicherungsergebnisse und 
der Zeugenbefragungen konnte Ignazius M. als Täter 
festgenommen werden. 

Die Tatwaffe : 
Eine Glasflasche .
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In Norwegen wird jetzt, nach heftigem Protest, über eine 
neue, angemessene Strafe für Anders Behring Breirik 
gesucht.
Der 32-jährige hatte im Sommer letzten Jahres für eine 
Explosion in Oslo gesorgt und am selben Tag ein Massaker in 
einem sozialistischen Camp auf der Insel Utoya angerichtet.
Das Blutbad endete mit 77 Toten und der Festnahme Breiriks 
auf der Insel. 

Nach langer Diskussion stufte man den mehrfachen Mörder 
Ende letzten Jahres als geistig unzurechnungsfähig ein, 
wodurch er nicht in Haft, sondern auf unbestimmte Zeit in 
eine psychische Klinik gehen sollte. Viele Norweger und 
weiter Europäer waren empört und forderten ein neues Urteil. 
Nun wurde die alte Strafe zurückgesetzt und die Suche nach 
einer neuen gestartet, die alle zufriedenstellen soll.

Welche Strafe für Breirik ?

Deutschland raus!

Aus für die deutsche Handballnationalmannschaft. 
In einem spannenden Spiel am gestrigen Tag 
verloren die Deutschen knapp mit 32:31 gegen die 
Polen. Die Polen überraschten die Deutschen oft 
durch gekonnte Spielzüge und eine offensive 
Taktik, durch die sie auch oft zum Torerfolg 
kamen. Durch einen frühen Rückstand in der 
ersten Halbzeit reagierte der Trainer und 
wechselte den eher schwachen Torwart 
Heinevetter gegen Lichtlein aus, welcher auch 
direkt mit ein paar Paraden seine Klasse bewies. 
Auch der deutsche Dominic Klein glänzte durch 
einige gekonnte Abwehrmanöver und anschlie-
ßende Konter. Trotz allem Bemühen in der zweiten 
Halbzeit gelang es den Deutschen nicht, die 
Führung zu halten und sie verloren unglücklich mit 
einem Tor im Rückstand, was das Aus bei der 
Europameisterschaft bedeutete. Schade für das 
deutsche Team, das seit der Weltmeisterschaft 
2007 keine großen Erfolge mehr erreicht hat. Auf 
einen neuen großen Erfolg er deutschen 
Handballer werden wir wohl noch warten müssen.

So wie gegen Serbien konnten 
die Deutschen nach dem Spiel 
gegen Polen leider nicht jubeln.
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wird auf einer Plakatwand 
mit einem Flussdiagramm 
festgehalten. Die erste Ent-
scheidung besteht darin, ob 
es einen oder mehrere Täter 
gibt. Danach wird nach 
Spontanität oder Planung 
des Verbrechens geforscht. 
Auch der Weg des Täters 
muss verfolgt werden. Hat 
er gezielt den Mord be-
gangen? Wurde er über-
rascht? Wenn alle Fragen 

An allen Tatorten müssen 
die Ermittler untersuchen, 
welches Tatmotiv der Täter 
haben könnte. Dabei unter-
scheiden die Ermittler zwi-
schen 4 Grundmotiven. Die-
se 4 Grundmotive sind 1. Be-
reicherung (Diebstahl?), 2. Se-
xualität (Vergewaltigung?), 
3. Gruppendynamik (Prüge-
leien?)  oder 4. persönlicher 
Konflikt (Eifersucht?). Jeder 
einzelne Ermittlungsvorgang 

beantwortet sind, ist man 
dem Täter auf der Spur. Zur 
Absicherung der Motive 
müssen die Ermittler noch 
einige Verhöre durchfüh-
ren. 

Danach müssen die Ermitt-
ler alle Informationen des 
Verhörs recherchieren. Wenn 
diese Punkte alle abgear-
beitet sind, kann der Täter 
gefasst werden.

Ausgabe Nr.3/ 25.1.2012! 0.80€

Ermittler am Tatort!
Mord am Schüler wird immer mysteriöser!

enthalt im Redaktions-
büro Blickpunkt lag je-
doch außerhalb der Tat-
zeit. Durch diese Tatsache 
sind noch einige Unter-
suchungen durchzuführ-
en. Die übrigen DNA-
Spuren befinden sich zur 
Zeit noch zur Auswertung 
im Gentechnologischen 
Institut Ulm. 

Durch diese Ergebnisse 
hätte man handfeste Be-
weise, um den Täter zu 
überführen. Doch im Mo-
ment steht die Kriminal-
polizei noch vor einem 
verschlüsselten Mordfall.

Neue Ergebnisse
im Mordfall Martin S. 

Seit gestern,dem 24.01.12, 
laufen die Ermittlungen auf 
Hochtouren. Es wurden 
bereits erste Verdächtige 
befragt, die aber zum größ-
ten Teil widersprüchliche 
Aussagen machten. Den-
noch ergaben die Ermit-
tlungen bereits wichtige 
Fakten: 

Die Zeugen Sabine M. und 
Moritz M. waren am Tatort, 
d a i h r e D N A - S p u r e n 
eindeutig nachgewiesen 
werden konnten. Ihr Auf-
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Seal und Heidi - Ende der Traumbeziehung !

Es ist nichts mehr zu retten: Das Liebesaus zwischen Heidi 
und Seal steht endgültig fest. Nach wochenlangem Bangen 
um die Ehe ist es nun offiziell. Heidi reicht die Scheidung 
ein.
Am 22.01 gab das Supermodel Heidi Klum durch das 
People Magazin bekannt, dass sie sich von dem 
Soulsänger Seal trennt. Wodurch wurde diese perfekte Ehe 
zerstört? Schließlich waren sie sieben glückliche Jahre 
zusammen und haben drei gemeinsame Kinder, sie waren 
immer das Ideal einer glücklichen Ehe. Gerüchten zufolge 
kam der Sänger mit dem extremen Erfolg seiner Frau nicht 
zurecht. „Sie ist stark und schön und das ist das Problem", 
so der gekränkte Ehemann auf der Berliner Fashionweek. 
Wie soll es weitergehen? Wird sich die Trennung auf den 
Erfolg der beiden auswirken?

Ausgabe Nr.3/ 25.1.2012! 0.80€

Fakten des Tages
1. : Der Weltrekord im Kirschkern-Weitspucken steht bei 
21,71 Metern.
2. : Die Mehrheit der Frauen hat sich zwischen 11 und 13 
zum ersten Mal rasiert, die meisten Männer erst mit 14 oder 
15.

Horoskope

Waage: Die Waage muss sich bei der Arbeit und bei ihrem 
Partner sehr zusammenreißen, damit niemand ihre 
schlechte Laune abbekommt. Tipp: Beruhigen Sie sich mit 
einem heißen Tee.

Schütze: Der Schütze wird den Tag grandios meistern. 
Trotz Stimmungsschwankungen seiner Kollegen, lässt er 
sich nicht aus der Ruhe bringen.

Filmbewertung zu „Der Baader-Meinhof 
Komplex“ 

Der Film, „Der Baader-Meinhof Komplex“ von 
Bernd Eichinger handelt von der politischen 
Situation und dem Terrorismus der 1970er 
Jahre. Er zeigt, wie durch harmlose Studen-
tenbewegungen die Baader-Meinhofbande, 
auch RAF (Rote Armee Fraktion genannt, 
entsteht und für Angst und Schrecken sorgt. 
Die rechtsradikale Gruppe, die von den 
Schauspielern sehr gut dargestellt wird, 
verfolgt die Ziele, den Förderalismus in der 
Welt zu beenden. Sie versuchen, diese Ziele 
durch Bomben-anschläge und Drohungen zu 
verwirklichen. Nach vielen Fahndungen und 
Anschlägen werden die RAF Mitglieder nach 
Stammheim in den Hochsicherheitstrakt 
gebracht. Während sie in Haft sitzen, ent-
steht die zweite Generation,welche noch ra-
dikaler vorgeht als die 1. Generation. Ihre 
Ziele sind die die Freilassung der 1. Gene-
ration und die Vernichtung der förderalis-
tischen Spitzen. Sie verüben viele Attentate 

und fordern die Freilassung der 1. Gene-
ration. Der Schlussstrich des Filmes wird 
durch die Stammheimer Todesnacht gezo-
gen. Dieser Film zeigt durch seine aggres-
sive Art sehr gut , wie erschütternd die 
Situation für die Deutschen war, als der 
Terror herrscht . Jedoch zeigt er auch, wie 
es dazu kommt, dass eigentlich ganz nor-
male Leute , die Regierung so verurteilen 
können, dass sie zu solch gewalttätigen und 
menschen-verachtenden Aktionen fähig 
sind. Sie zeigen, was richtig und falsch ist. 
Die schauspielerische Leistung spricht einen 
sehr an , durch die Aggressivität, mit denen 
sie zeigen, dass sie die Rollen sehr ernst 
nehmen, und vor allem spielen, wie sie in 
echt waren. Dabei glänzt vor allen Dingen 
Moritz Bleibtreu in der Rolle des Andreas 
Baader. Die Jugendfreigabe sollte bei 16 
Jahren liegen , da es viele Gewaltszenen 
gibt, die sehr brutal sind. Der Film ist aber 
sehr gut. Er ist sehr ansprechend und 
spannend. Jedoch sollte man die FSK noch 
überdenken.
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Costa Concordia - Das 
Schicksal schlägt zu 
Schiff sinkt an einem Freitag den 13. 

Nur knapp 100 Meter war die Costa Concordia von der Insel 
Giglio weg, als sie am Freitag den 13. gegen 21:45 Uhr gegen 
einen Felsen rammte und wegen einem 70 Meter langen Riss 
in der Backbordseite kenterte.
Beim Abendessen vernahmen die Passagiere einen so 
heftigen Stoß, dass die Teller klirrend zu Boden fielen und die 
Menschen auf den Treppen zu Boden stürzten. Die Costa 
Concordia rammte wegen eines gefährlichen Manövers einen 
Felsen und geriet in Schlagseite. Auf die Frage, was passiert 
sei, erhielten die panischen Passagiere nur ausweichende 
Antworten. Erst eine Stunde später begann die chaotische 
Evakuierung der unwissenden Urlauber. Zu diesem Zeitpunkt 
befand sich der feige Kapitän bereits nicht mehr an Bord. 
Durch das unfähige Personal und die chaotische Evakuierung 
sprangen einige Passagiere in Panik von Bord. Erst eine halbe 
Stunde später erfuhr die Küstenwache durch ein Telefonat mit 
dem Kapitän von dem Unglück. Es dauerten weitere Minuten 
in panischer Todesangst, bis die ersten Boote der 
Küstenwache vor Ort waren. Zum Glück konnten die meisten 
der über 4000 Passagiere gegen 4:45 Uhr gerettet werden. 
Immer noch werden 29 Menschen vermisst, auch Deutsche 
darunter. Jeden Tag werden auch neue  Opfer geborgen, zur 
Zeit sind es 13 Todesopfer. War es nur ein Zufall oder sollte 
man sich in Zukunft mehr vor dem Freitag den 13 in Acht 
nehmen?

Spurensicherung-Was ist das?

Die Spurensicherung gehört zu den wichtigsten Arbeiten in der Kriminalarbeit. Wie der Name auch schon sagt, sichert man 
größtenteils Spuren. Bevor man jedoch überhaupt an den Tatort darf, muss man eine Schutzkleidung anziehen. Diese besteht 
aus einem Mundschutz, Schuhüberziehern, einem Ganzkörperanzug und Handschuhen. Dies ist notwendig, um Spuren beim 
Tatort nicht zu verwischen und zu verunreinigen. Anschließend sichert man den Tatort ab. Als nächstes werden Spuren 
nummeriert und Fotos gemacht. So wird das erste Bild gesichert und es geht nichts verloren. Man muss auf jedes Detail achten, 
da jede Kleinigkeit entscheidend für den Fall sein könnte. Als Spurensicherer sichert man Blut, Speichel, Schuhabdrücke, 
Werkzeuge, (mögliche) Tatwaffen und Haare. Mit Hilfe eines Flussdiagramms kommt man dann anschließend an ein Ergebnis.

Nachrichten
Ausgabe Nr.3/ 25.1.2012! 0.80€



001 - NEWS
Ausgabe Nr.1/ 24.1.2012! 00.80€

Die Spurensicherung bei ihrer Arbeit am Tatort 

Eiskalter Mord am Albert-Einstein-
Gymnasium!

Köln. Am frühen Morgen des 24.01.2012 fand der Studienreferendar des Gymnasiums Moritz M. im Redaktionsbüro der Schülerzeitung 
Blickpunkt einen Oberstufenschüler tot auf. 

Als Moritz M. das Redaktionsbüro betrat, bot sich dem Referendar ein Bild der Verwüstung. Das Opfer Martin S., Schüler der Oberstufe 
und Vorsitzender der Schülerzeitung, das eine starke Verletzung am Kopf trug, wurde wahrscheinlich mit einem schweren Gegenstand 
niedergeschlagen. Offensichtlich gab es eine schwerwiegende Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Täter. Die bisherigen 
Ermittlungen ergaben, dass der Mord an Martin S. zwischen 20:10 und 22:00 verübt wurde. Der Tatort wurde bereits von der 
Spurensicherung abgeriegelt und die Beweismaterialien erfasst. 

Die Neue 
Handtasche von 
GG&L jetzt bei 
KULT !

Werner-Jaeger-Mensa- 
Ein Gewinn?

Nettetal/Lobberich am 
23.01.2012

Die Mensa des Werner-
Jaeger-Gymnasiums wurde 
im Schuljahr 10/11 erbaut 
und wird seit Februar 2011 
genutzt. Viele Schüler der 
Klassen fünf bis neun und 
einige Lehrer wurden zur 
Nutzung der Mensa befragt. 
Dabei gab es eindeutige 
Meinungen, doch auch viele 
unterschiedliche Antwor-
ten. Die meisten Unter-
schiede sind bei den Antwor-
ten der fünften Klasse zu fin-

den, da einige an die Mensa 
gebunden sind, weil ihre 
Eltern nachmittags arbeiten. 
Wenn ihre Eltern nicht ar-
beiten, müssen sie also 
auch nicht in der Mensa 
essen, trotzdem bejaten alle 
Fünftklässler die Frage, ob 
sie sich in der Mensa wohl-
fühlen. In den achten Klassen 
gehen dabei die Meinungen 
stark auseinander. Die Einen 
gehen regelmäßig in die 
Mensa, finden das Essen 
lecker und fühlen sich wohl, 
die Anderen gehen lieber zu 
Supermärkten oder Bäck-
ereien, da sie das Essen der 
Mensa nicht genießbar und 
zu teuer auf Dauer finden. 
Auch die Lehrer finden die 

drei Euro pro Mahlzeit auf 
Dauer zu teuer und essen 
lieber zu Hause. Trotzdem 
sind fast alle Befragten der 
Meinung, dass die Mensa 

für die Mittagspause eine 
gute Investition ist, da es 
auch für den Musikunterricht 
eine weitere Möglichkeit ist, 
sich zu entfalten. 

Bennet B. & Anna B.

Die Neue 
Handtasche von 

GG&L jetzt bei 
KULT !
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Sport 

Fortuna Düsseldorf am Samstag 
zu Gast in Breyell 

Nettetal. Ein schönes Geschenk bescherte die Auslosung zur ersten Runde des Niederrheinpokals der neuen C1 des SC Union 
Nettetal. Durch den Einzug in das Kreispokalfinale sicherten sich die Unioner Jungs gleichzeitig die Qualifikation für die 
Verbandsebene. Hier trifft der Unioner-Nachwuchs am Samstag, den 28.01 um 15 Uhr  auf den Verein Fortuna Düsseldorf, welcher 
in der Regionalliga West spielt und auch der klare Favorit sein wird. Dennoch wird das Team von Andreas Schwan und Fabian 
Wiegers versuchen, den Gast aus Düsseldorf zu ärgern. In der folgenden Woche beginnt für die Unioner Jungs die Meisterschaft, 
wo sie weiterhin um Punkte kämpfen wollen! 

      Bennet Brendler & Maurice Thelen 

Ausgabe Nr.1/ 25.01.2012! 00.80€

Einen guten Start in den 
Tag mit Nutella

Sonstiges

Fakten des Tages  

1. Ein Blauwal kann nichts schlucken, was größer als eine 
Grapefruit ist.

2. Botox hilft gegen Migräne.
3. Fische können an Sonnenbrand sterben.

Wetter 
Morgens :  2° / Glätte
Mittags    : 7 ° 
Abends    : 5 ° 

Die Zukunft ist nah . 
Das neue Iphone 4S .

5Gum , der 
erfrischende 
Moment !
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Dschungel-
camp lässt 
Hüllen fallen!
Die gestrige Folge 
vom Dschungel-camp 
ließ die Zuschauer 
einige Einblicke in 

einen besonderen 
Schatz. Am Ende der 
ersten Folge dieser 
Woche, standen die 
b e i d e n L ä s t e r -
schwestern Jazzy 
und Radost Bokel zur 
Auswahl um aus dem 
Camp zu fl iegen. 
Letztendlich riefen zu 
wenig Zuschauer für 
J a z z y a n – s i e 
m u s s t e d e n 
Dschungel verlassen. 

Ailton total aus. Er 
wollte partout nicht 
mit der halbnackten 
Micaela in e inem 
Raum sein und auf 
den nächsten Morgen 
w a r t e n . T r o t z 
ständigem Gemotze 
Ailtons bewältigten 
d i e b e i d e n 
D s c h u n g e l c a m p -
B e w o h n e r d i e 
A u f g a b e u n d 
verschafften so den 
restlichen Bewohnern 

das Privatleben der 
„Stars“ zu. Brigitte 
Nielsen packt ihr 
L i e b e s l e b e n a l s 
G e s p r ä c h s t h e m a 
Nummer eins aus. 
I h r e O n e - N i g h t -
Stands interessierten 
M i c a e l a S c h ä f e r 
w a h n s i n n i g . A l s 
Micaela Schäfer und 
A i l t o n z u r 
S c h a t z p r ü f u n g 
muss ten , r as te te 

Werner-
Jaeger-

Mensa - Ein 
Gewinn?

Nettetal/
Lobberich am 
23.01.2012

Die Mensa des 
Werner-Jaeger-
G y m n a s i u m s 
w u r d e i m 
Schuljahr 10/11 
erbaut und wird 
s e i t F e b r u a r 
2011 genutzt. 
Viele Schüler, 
der Klassen fünf 

achten Klassen, 
gehen dort die 
M e i n u n g e n 
s t a r k a u s -
einander. Die 
E inen gehen 
regelmäßig in 
d i e M e n s a , 
fi n d e n d a s 
Essen lecker 
und fühlen sich 
w o h l , d i e 
Anderen gehen 
lieber   zu 
Supermärkten 
oder Bäcker-
eien, da sie das 
E s s e n d e r 
M e n s a n i c h t 

einige an die 
M e n s a 
gebunden sind, 
weil ihre Eltern 
n a c h m i t t a g s 
arbeiten sind. 
W e n n i h r e 
E l t e r n n i c h t 
arbeiten sind, 
müssen sie also 
auch nicht in 
d e r M e n s a 
essen, trotzdem 
b e j a t e n a l l e 
Fün f t k läss le r 
die Frage, ob 
sie sich in der 
M e n s a w o h l 
fühlen. In den 

bis neun, und 
einige Lehrer 
w u r d e n z u r 
Nu tzung der 
Mensa befragt. 
Dor t gab es 
e i n d e u t i g e 
M e i n u n g s -
verschiedenheit
en, doch auch 
v i e l e Ü b e r -
einstimmungen 
der Antworten. 
D i e m e i s t e n 
Unterschiede 
der Antworten, 
s i n d i n d e r 
fünften Klasse 
zu finden, da 
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Dortmund zerlegt 
Hamburg
Meister Dortmund 
zaubert wieder.
Im ersten Rück-
rundenspiel für die 

Dortmund ist damit 
Punk tg le i ch m i t 
dem FC Bayern.

den BVB schossen 
G r o ß k r e u t z , 
Lewandowski (2) 
und Kuba (2). Das 
Tor zum 5:1 war nur 
Ergebniskosmetik 
durch Guererro. 

Dortmunder siegte 
d ie Truppe von 
T r a i n e r K l o p p 
g e g e n d a s n e u 
zusammengewürfel
te Hamburger Team 
mit 5:1. Die Tore für 

Dramatische 
Schlussphase 
gegen Serbien

N a c h e i n e r 
schlechten Anfang-
sphase fanden die 

von 21:21 haben 
sich die deutschen 
Handballer für die 
H a u p t r u n d e 
qualifiziert.

d e r S e r b e n e r -
möglichte es den 
Ausgleichstreffer für 
die Deutschen erst 
in  letzer Sekunde 
zu erzielen. Mit 
einem Endergebnis 

deutschen Hand-
baller nie wirklich 
ins Spiel      und 
gingen zwischen-
zeitlich sogar mit 7 
Toren in Rückstand. 
Die gute Defensive 


