
„Schüler als Detektive“

Jedes Jahr findet in den neuner Stufen des Werner-Jaeger-Gymnasium in 
Nettetal das Projekt „ Dem Täter auf der Spur“ statt. Das Projekt ist 
fächerübergreifend. Es umfasst die Fächer Biologie, Deutsch und Kunst. Als 
Grundlage des Projektes bekommen die Schüler einen Mordfall und einen Tatort. 
Bevor es allerdings an das Lösen des Falles geht, werden die Schüler in die 
Geheimnisse des geschickten Ermittelns und der genauen Spurensuche 
eingeführt. Mit diesen Grundlagen und den neu gewonnenen Kenntnissen aus 
der Kriminalistik starten die Schüler ihre Ermittlungen. Die Klasse wird in 
verschiedene Gruppen aufgeteilt:

1. Die Ermittler, die die Befragungen der Zeugen leiten. Außerdem stellen sie  
die Fragen an das BKA oder LKA, um beispielsweise weitere neue zeugen 
zu befragen oder die Alibis der Verdächtigen zu überprüfen.

2. Die Spurensucher haben die wichtige Aufgabe die Beweise zu sichern und 
auszuwerten, damit sie in  Kooperation mit den Ermittlern den Täter 
identifizieren können.

3. Die Fotographen halten das gesamte Projekt in Bildern fest. Sie 
fotographieren nicht nur den Tatort und die Zeugen, sondern auch die 
Arbeit der einzelnen Gruppen. Sie müssen ebenfalls eng mit den anderen 
Gruppen zusammenarbeiten.

4. Die Recherche bringt wichtige Informationen rund um den Mordfall.
5. Die Redaktion hat die Aufgabe Artikel zu schreiben. An jedem Ende des 

Tages während der Projektwoche soll eine Zeitungsseite entstehen. Die 
Seiten aller Klassen werden im Foyer des Werner-Jaeger-Gymnasiums 
ausgestellt. Damit es nicht allzu chaotisch abläuft, werden Chefredakteure 
bestimmt. Diese rufen gegebenenfalls Redaktionssitzungen ein , denn 
auch hier ist die Kooperation mit den anderen Gruppen sehr wichtig, damit 
keine falschen Angaben in den von der Redaktion geschriebenen Artikeln 
stehen.

6. Die Layouterstellen am Computer die Zeitungsseite her. Sie kooperieren 
eng mit der Redaktion und den Fotopgraphen.                                                        

Wie man erkennen kann, trägt das Projekt zum Klassenzusammenhalt bei , denn 
Kooperation ist bei diesem Projekt sehr wichtig.
Nachdem die Einteilung geklärt ist, besucht die Klasse den Tatort. Nun geht es 
mit der Arbeit los. Alle Gruppen kümmern sich in den nächsten zwei Tagen um 
das Lösen des Mordfalles. Sie arbeiten in den vorhin vorgestellten Gruppen. Die 
Klasse steht unter Strom: Werden wir den Täter kriegen? Wie weit sind die 
anderen Klassen? Gutes Teamwork ist gefragt. Umso größer ist dann am Ende 
die Erleichterung das Geheimnis gelüftet zu haben. Doch wer glaubt, damit wäre 
das Projekt abgeschlossen, der irrt sich. Es gilt eine weitere Aufgabe zu 
bewältigen: die Präsentation. Die Klasse bekommt die Art der Präsentation 
angewiesen. Es gibt verschiedene Arten der Präsentation. Die Aufgaben 



bestehen z.B. darin den Fall in ein Drama, eine Ballade, eine Dokumentation oder 
eine Moritat umzuschreiben und auszuführen. Ein weiterer Tag harter Arbeit steht 
bevor: das Vorbereiten der Präsentation. Am letzten Tag des Projektes 
präsentieren alle Neuner ihre Ergebnisse in der Aula. Die harte Arbeit der ganzen 
Woche wird vorgestellt. Die Präsentation wird gefilmt und ist später als DVD am 
WJG erhältlich.
Insgesamt ist das Projekt sehr spannend, Die Schüler lernen anschaulich und 
haben Spaß dabei. Das Projekt ist also Lernen uns Spaß zugleich. 
In diesem Jahr ging es um einen Mord an Tim Römer, der ein Graffito seines 
Feindes Jens Bilbeck crosste. Er war mit seinem Freund Niklas D. unterwegs, da 
er aber nichts vom Crossen hielt ging er Heim. Als Tim R. am Tatort stürzte und 
seinen Kopf aufschlug, dachten die Klassen zuerst er sei an einer schweren 
Kopfverletzung gestorben. Doch dann stellte dich heraus, dass Niklas D. noch 
einmal zum Tatort gefahren war, da er Angst um seinen Freund hatte, weil Jens 
B. jede Minute dort auftauchen könnte. Als er am Tatort ankam, fand er Tim 
ohnmächtig auf. Niklas D. überkam die Wut, da Tim R. der Freund von Niklas 
Exfreundin war. Er war auch eifersüchtig auf sein Können beim Sprayen der 
Graffitis und so übersprayte er Tim Gesicht mit Farbe.
Doch es war ihm nicht bewusst, dass er daran sterben konnte. Die Klassen 
deckten den Mordfall auf und fanden den Täter von Tim Römer. 
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