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US-Außenministerin Condoleezza 
Rice hat eine Liste mit Versäumnis-
sen der irakischen Regierung vorge-
legt. Die Reaktion darauf ist dras-
tisch. Politiker des Streitkräfte-Aus-
schusses sprechen vom "andauern-
den Versagen der Iraker, ihre Ver-
pflichtungen zu erfüllen."

 Iraker Versagen in der Politik

Paris Hilton klagt gegen 

Sex-Website 

Paris Hilton ist schockiert: Ihre geheimen Sex-
Videos, intime Fotos und private Briefe wer-
den von Millionen von Internetnutzern begut-
achtet.  Jetzt leitet das It-Girl rechtliche Schrit-
te gegen die Betreiber der Webseite ein. So-
ciety-Girl Paris Hilton will die peinliche Zur-
schaustellung ihrer privaten Vergnügungen im 
Internet gerichtlich stoppen lassen. Sie reichte 

vor einem 
Bundesrich-
ter in Los 
A n g e l e s 
Klage ge-
gen eine 
Internetsei-
te ein,  de-
ren Besu-
cher gegen 
die Zahlung 

von 40 Dollar (knapp 31 Euro) intimen Ein-
blick in das Leben der 25-jährigen Hotelerbin 
erhalten.

Das Wetter
Morgen:Heute Morgen ist 
das Wetter zunächst bewölkt

Mittag:Gegen Mittag jedoch 

bessert sich das Wetter. Gele-

gentlich scheint die Sonne.

Abend:Zum Abend hin wird 
das Wetter zusehend bewölkt. 
Gegen 18.00 Uhr beginnt es 
schließlich zu regnen.

Neue Ergebnisse im Fall 

Tim Römer 

Wie der letzte Bericht der Pathologie 
bestätigte, ist Tim Römer nicht an 
seinen Kopfverletzungen gestorben, 
sondern an der ihm ins Gesicht ge-
sprühten Sprayerfarbe erstickt. Man 
vermutet, dass Tim Römer beim 
Crossing des Panels von einem Sta-
pel Backsteine gestürzt ist und sofort 
das Bewusstsein verlor. Der Täter 
nutzte den Zustand des Opfers aus 
und sprühte dem Bewusstlosen ver-
mutlich die Farbe ins Gesicht. Dies 
führte zum Erstickungstod. Bei der 
Farbe handelt es sich um ein neuarti-
ges, sehr stark klebendes und schnell 
trocknendes Produkt. Laut pathologi-
schen Berichten trat der Tod des Op-
fers um vier Uhr morgens ein. Die 
Leiche wurde um sechs Uhr morgens 
bei von Rainer W. gefunden.
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Drei Tage lang waren wir,die 9c,die 

Chefs,mussten Verantwortung über-

nehmen und persönliche Rivalitäten in 

den Hintergrund stellen.  Unsere Rol-

len haben uns vollkommen einge-

nommen. Als Spurensucher, Redak-

teure;  Ermittler, Layouter und Fotogra-

fen gaben wir uns um die Lösung ei-

nes komplizierten Mordfalls  geküm-

mert und uns um eine gute Zusam-

menarbeit  bemüht. Aus gut  geschluss-

folgerten Hinweisen ergaben sich für 

die Spurensicherung die richti-

gen Anhaltspunkte,wobei die 

Redaktion durchaus zwischen-

durch mit Fehlinformationen 

versorgt wurde,organisierten 

wir Team-Meetings und die gute 

Ausarbeitung der verschiede-

nen Punkte in unserer Zeitung 

„Augenblick“!

Die Layouter hoben sich durch 

ihre ansprechenden Darstellun-

gen hervor. Unsere Ermittler 

schafften es durch genaueste , 

gut  überlegte und rhetorische 

Fragen ,dem Täter ein Geständnis vor 

laufender Kamera zu entlocken – und 

nicht  zuletzt die Fotografen,die durch 

einzigartige Fotos in verschiedenen 

Perspektiven unser Team stark unter-

stützten.  Die Zusammenarbeit  ist ge-

lungen und nach langem HIn und Her 

ist der Täter jetzt gefasst und der 

Mordfall aufgeklärt. Nähere Informati-

onen zum Tathergang folgen morgen.

Bericht  von Nadia, Anne R und Simo-

ne

Schwierigkeiten & Erfah-
rungen der Spurensucher

Eine Schwierigkeit der Spuren-
sucher liegt darin, die Dinge am 
Tatort zum Täter zu zuordnen . 
Dabei muss man ordentliche 
Fingerabdrücke sichern, um 
nachher vergleiche zu erstellen. 
mit genauen Vergleichen der Fa-
sern stellt man die Stoffart fest 
und kann so einige Kleidungs-
stücke des Verdächtigen aus-
schließen. Durch das am Tatort 
untersuchte Blut kann man die 
Blutgruppe der Verdächtigen 
feststellen , was wichtig ist um 
einen Zusammenhang zu erken-
nen.

Tötete Jens Bilbeck Tim?Nach einem 

langen Verhör gab Jens Bilbeck zu, 

dass er Tim Römer brutal zusammen-

geschlagen habe wobei Tim das Be-

wusstsein verlor! An dem gewissen 

Abend wollte Tim ein Bild von Jens 

„crossen“!  Jens beobachtete ihn dabei 

und schlug ihn aus Wut zusammen. 

An der Farbe im Gesicht sei er aber 

nicht  Schuld. Die Spurensicherung 

wies Jens Fingerabdrücke an der 

Spraydose nach. Auf das Geständ-

nis zum endgültigen Mord wird 

noch gewartet.  Die Polizei konnte, 

durch einen Blitzer in Richtung 

Wuppertal, nachweisen, dass Jens 

zur Tatzeit am Tatort war.

Mord aus Eifersucht?

Interview mit den Chefredakteuren 
Kirsten S. und Linda H.
Sie leiten die Ermittlungen im Mordfall 
„Tim Römer“

Reporter:Was haben ihre bisherigen Ermittlun-
gen ergeben?
K&L: Im Mordfall Römer stehen 4 Leute unter 
Verdacht.Da wären Jens B.,der Anführer der 
Hafencrew,er hatte Wut als Motiv,da Tim in 
letzter Zeit seine Bilder crosste.Ebenfalls ver-
dächtig sind
 Svenja O.,seine Freundin ;da sie vor zwei 
Wochen streit  mit Tim hatte,weil dieser ein 
Nacktbild von ihr gefunden hat,welches Jonas 
S. gezeichnet hat. Auch er ist verdächtig,weil 
er auf Tims Freundin, Svenja o.,steht und ei-
fersüchtig ist.  Auch Niklas D.hat ein Motiv,e-
benfalls  wie Jonas S. Eifersucht.Tim spannte 
ihm die Freundin aus,mit  welcher Tim jetzt  
zusammen ist
Reporter:Wer ist denn ihr Hauptverdächtiger?
K&L: Mittlerweile ist Svenja O. aus den Ermitt-
lungen ausgeschlossen aufgrund ihres Alibis. 
Die Hauptverdächtigen sind zum jetzigen Zeit-
punkt  Niklas D.&Jens B.,da diese sich wider-
sprechen.
Reporter:Vielen Dank, für das Interview.
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