
Am ersten Tag 
der Projektwo-
che,am Mon-
t a g , d e m 
2 9 . 0 1 . 2 0 0 7 , 
wurden wir in 
den Chemie-
saal geführt. 
Dort begrüßten 
w i r H e r r n 

Schüller und Frau Bahrsch. Einige 
Minuten darauf, als der Fernseher 
angeschlossen worden war,wurde 
eine Folge des Kriminalermittlers 
Columbo gezeigt.Dieser löste 
durch geschickte Fragetechniken 
und genaueste Untersuchungen 
d e n M o r d a n e i n e r 
Krankenschwester.Wir haben mit-
hilfe dieser Fragetechnik unseren 
Täter gefasst.

– Die aktuellen News des WJG –

Au g e n b l i c k
Das Wetter

Morgen:Heute Morgen 
ist das Wetter sonnig,aber 
kalt.

Mittag:Gegen Mittag bes-

sert sich das Wetter und es 

wird wärmer.

Abend:Zum Abend hin wird 
es kühler und es könnte ge-
legentlich regnen.

DEM TÄTER AUF DER SPUR 4
Mit Columbo zu den   

Hinweisen
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Der geheimnisvol le 
Mordfall an dem Düssel-
dorfer Bahnhofs-Sprayer, 
Tim Römer, konnte nun 
vollends aufgeklärt wer-
den. Nach falschen Ver-
dächtigungen und großer 
Verwirrung haben die 
Ermittler den Täter ge-
stellt. Das Geständnis 
von Niklas D. führte zur 
Aufklärung des Falles. Er 
gestand, dass er dem 
Opfer Tim R. die 
Sprayfarbe ins Gesicht 
gesprüht hat, während 
dieser bewusstlos am 
Boden lag. Tim erstickte 

an der Farbe die in seine 
Nase gelangte und ver-
klebte. Das Motiv war Ei-
fersucht. Tim spannte 
Niklas vor geraumer Zeit 
die Freundin , Svenja Ott 
(21), aus und Niklas fand 
es schrecklich, dass Tim 
immer besser ist als 
er.Wegen dieser Sache 
kam es schon einmal vor 
wenigen Tagen zu einem 
großen Streit zwischen 
den beiden Crews 
(Bahnhofs- und Hafen-
crew).
Copyright by Kirsten, Sö-
ren, Linda

Täter gefasst

Die Führung 

Die Beratung

Bild des Tages

Das 0:0 ge-

gen Aufstei-

ger Bochum 

war zu viel! 

Bayern hat 

s i c h v o n 

Trainer Felix 

Magath ge-

trennt. Wie 

schon heute 

morgen be-

richtete, wird Ottmar Hitzfeld sein 

Nachfolger. Aber nur als Zeitarbei-

ter, als Aushilfe bis zum Saisonen-

de. Hitzfeld wird bereits am Don-

nerstag das erste Training leiten. 

Hitzfeld kennt den Rekordmeister 

bestens, war bereits von 1998 bis 

2004 Bayern-Trainer. Wie damals 

bringt Hitzfeld Michael Henke als 

Co-Trainer mit. 

Magath ist weg. "Wir bedauern 

diesen Schritt", sagte Vorstands-

chef Karl-Heinz Rummenigge. "Fe-

lix Magath hat in den vergangenen 

zweieinhalb Jahren bei Bayern 

sehr gute Arbeit mit großartigen 

Erfolgen, allen voran den zweifa-

chen Double-Gewinn, geleistet. 

Dennoch müssen wir als Klub-

Verantwortliche die aktuellen Ent-

wicklungen sehen und darauf rea-

gieren."
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Der Biologe


