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Neues im 
Mordfall 

Tim Römer

Die städtische Polizei hat neue Informa-

tion zu dem Mord an Tim Römer gefun-

den, z.B. hat sie aufgrund der Beweise 

folgende Tatverdächtige:

Erster Tatverdächtiger:

Jens Bilbeck: Er ist Anführer der Hafen-
crew und somit der King. Er will Jonas Strasser   bewegen in seine Crew zu 
wechseln und hat ihm deshalb  Geld zukommen lassen. Jens mag die Bahn-
hofscrew nicht. Er wohnt mit Konstantin von Feldenau, der ein Buch über das 

Sprayen von Grafittis schreibt, 
zusammen in einer WG.

Zweiter Tatverdächtiger: 

Nicklas Dahmke: Er ist der 
beste Freund des Opfers, 
Tim Römer, und in der 
Bahnhofscrew. Nicklas war 
vor einem halben Jahr mit 
Svenja Ott, Tims Freundin, 
zusammen. Er benutzt zum 
Sprayen nur die neuesten 
und besten Farben, kann 
aber nicht so gut sprayen.

Dritter Tatverdächtiger:

Jonas Strasser: Er ist auch 
in der Bahnhofscrew, je-
doch mag er Nicklas nicht. 
Jonas kann noch besser 
sprayen als Tim. Jonas war 
der beste Schüler an der 
Kunsthochschule und war 
außerdem in Svenja Ott 
verliebt, von der er auch ein 
Aktbild gemalt hatte. 

Vierte Tatverdächtige:

Svenja Ott: Sie macht beruf-
lich Lichttechnik und war 
die Freundin des Opfers, 
Tim Römer.Allerdings war 
sie vor einem halben Jahr 

mit Nicklas zusammen, was 
aber für Tim und sie kein Problem war.

Handballkrimi 
in Köln

Gestern besiegte die deutsche 

Handballnationalmannschaft das 

spanische Team mit 27:25. Fast 

19.000 Zuschauer besuchten die-

ses spannende und emotionale 

Viertelfinalspiel in Köln und unter-

stützten ihre Mannschaft mit lau-

ten Gesängen. Torwart Henning 

Fritz parierte das ganze Spiel lang 

glänzend. Die deutschen Fans 

waren begeistert von der Leistung 

ihrer Mannschaft und ihres erneut 

überzeugenden Torwarts. Auch 

zahlreiche Auszeiten halfen dem 

Titelverteidiger Spanien nicht, das 

hochmotivierte deutsche Team zu 

besiegen. Trainer Heiner Brand 

war mit der Leistung seiner Mann-

schaft sehr zufrieden, vor allem 

mit der von Holger Glandorf. Mit 

fünf Toren und einer bewun-

dernswerten Leistung im Angriff 

und in der Verteidigung unterstrich 

er wieder einmal den positiven  

Eindruck, den die deutsche 

Mannschaft im Laufe der WM hin-

terließ. Im Halbfinale am kom-

menden Donnerstag trifft Deutsch-

land auf Frankreich, welches ge-

gen Kroatien erfolgreich war. Auch 

dann wird die Kölnarena vor lauter 

begeisterter Fans aus allen Näh-

ten platzen.

Wetterbericht:
<Bereich Nordrhein-Westfalen >

Heute, Mittwoch 31.1:

7-9°C bewölkt
Morgen, Donnerstag 01.2:

8°C sonnig
Freitag 02.2:

10°C wechselhaft
Samstag 03.2:

9°C bewölkt
(Q: Wetterstation Hinsbeck)

          

1. Bundesliga 19.Spieltag:
Gladbach - Nürnberg 0:0
Stuttgart - Bielefeld 3:2

Wolfsburg - Frankfurt 2:2
Bayern - Bochum 0:0

Heutige Spiele 19. Spielag
Leverkusen - Bremen

Hannover - Berlin

Mainz - Dortmund

Schalke - Aachen

Hamburg - Cottbus

Schlamperei im Labor
Herr Schüller hätte mit falschen 

Ergebnissen 

fast einen 

U n s c h u l d i-

gen in s Ge-

fängnis ge-

bracht. Er 

vertauschte 

wichtige Be-

weise und 

führte unsere 

Ermittler damit auf  die falsche 

Fährte. Da unser Spurensucher-

team aber gut aufgepasst hatte, 

erkannten sie schnell diesen fata-

len Fehler. Auf R. Schüller kommt 

nun eine saftige Disziplinarstrafe 

zu, deshalb wird er von Dienst 

suspendiert.   

Der Sprayer von 
Zürich

Strichmännchen an den Gebäu-

den in der Düsseldorfer Innenstadt 

schockierten und erfreuten die 

Düsseldorfer 

z u g l e i c h . 

Harald Nae-

gili wurde in 

einer Pariser 

Ausstellung 

i n s p i r i e r t 

und sprühte 

d a n n d i e 

Strichmänn-

chen, die auf 

einige sehr provokativ wirkten. 

Seine Identität blieb  lange unent-

deckt, jedoch musste er nach sei-

nem Auffliegen ins Gefängnis. Er 

zog nach seiner Freilassung wie-

der nach Düsseldorf und sprayte 

weiter. Mittlerweile werden seine 

Bilder in Zürich und in Düsseldorf 

Graffiti - Kunst oder 
Schmiererei

Eine viel diskutierte Frage, die nicht ganz unbeantwortet bleiben kann. Wir 

befragten den Experten Hartmut Mirbach am Werner-

Jaeger-Gymnasium zu diesem Thema.

Reporter: „Was halten Sie allgemein von Graffitis?“

Mirbach: „Man kann diese Frage nicht allgemein be-

antworten,  da Graffitis an der Grenze zwischen 

Schmiererei und Kunst liegt.

Graffitis sind meist illegal und werden an Hauswände 

oder öffentliche Gebäude geschmiert. Sie werden im-

mer öfter zu Problemen, weil die Sprayer ihren „tag“ (persönliche Zeichen; 

Initialen) überall hinsprayen. 

Graffitis entstehen  häufig aus Geschick, Schnelligkeit und Spontanität, da sie 

schnell und unauffällig an die Wand gebracht werden müssen.“

Mirbach: „Kunst reflektiert das Leben, das wahre Leben. Kitsch ist sentimen-

tal und gibt den Leuten ein falsches Bild vom Leben.“

„Chemische Dämpfe 

machen langfristig 

Dumm!“
Björn-Kai-Feist Musik-,Geschichts- und 

Politiklehrer am WJG

Sportergebnisse:
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Nachdem unsere Ermittler und Spurensucher alle 
Beweise, Motive und Alibis zusammengetragen hat-
ten, gingen sie zu Niklas Dahmke und konfrontierten 
ihn damit: 
Die Ermittler werfen ihm vor: „Herr Dahmke, wir ha-
ben nun zwei Motive, die für ihre Tat sprechen: 
1. Sie waren auf Tim R. eifersüchtig, weil ihr bester 
Freund ihnen ihre große Liebe ausgespannt hatte.
2. Er war eindeutig ein besserer Sprayer als sie und 
das sagten auch die anderen aus der Szene. Des-
wegen waren sie neidisch auf ihn. Außerdem haben 
sie für die Tatzeit auch kein Alibi. Aber das Wichtigs-
te ist, dass wir eindeutige Beweise gefunden haben, 
die gegen sie sprechen:
1. Die Farbe an der Tim R. erstickt ist befand sich an 
ihrem Ärmel.
2. Die Farbe kam aus einer Spraydose, die erst an 
diesem Tag im Handel erhältlich gewesen war und 
die Seriennummer stimmte nicht mit dem anderen 
Farbdosen überein“
Niklas bestritt die Vorwürfe:
„Svenja und ich sind nur noch gute Freunde, mit uns 
das ist schon ein halbes Jahr her. Tim war zwar ein 
besserer Sprayer, aber das ist in Ordnung für mich.“

Die Ermittler konterten:
„Aber alle Beweise sprechen gegen sie.“
Niklas versucht ihnen klar zu machen:
„Das mit der Farbe ist ganz einfach zu erklären: Ich 
habe die Farbe für Tim gekauft, dabei ist sie ausgelau-
fen und daher stammen die roten Flecken auf meinem 
Ärmel.“
Die Ermittler erklärten:
„Das kann aber gar nicht sein, weil der Rand der 
Spraydose gar nicht mir Farbe beschmiert war.“
Nicklas schweigt und starrt schuldbewusst in die Luft.
„Also wie war es wirklich?“
Niklas packt aus:
„Ich wollte ihn ja gar nicht umbringen. Während Tim 
ein Graffiti von Jens B. übersprühte fuhr ich nochmals 
zum Hafen. Als ich dort ankam lag er schon mit einer 
Platzwunde am Kopf am Boden. Wahrscheinlich ist er 
gestürzt. Als ich ihn dann da liegen sah, kochte die 
Wut der ganzen letzten Woche wieder in mir hoch. Ich 
nahm die Spraydose und sprühte ihm ins Gesicht. A-
ber ich wusste ja nicht, dass er gleich daran erstickt.“
Die Ermittler versuchten ihn zu ermutigen:
„Ihr Geständnis wird das Strafmaß ein wenig mindern. 
Vielen Dank.“

Das Geständnis von Nicklas D. - „Ich 
wollte ihn nicht töten“
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Umfrage: Graffiti

Wir haben eine Umfrage Rund um das Thema Graffiti gestartet und sind zu 
verschiedenen Ergebnissen gekommen. Im ersten Diagramm wird dargestellt 
was für Symbole gesprayt werden :

Im zweiten Diagramm auf verschiedene Fragen geantwortet :

1. Frage: Magst du Graffitis?

2. Frage: Sagst du Sprayern deine Meinung?

3. Frage: Hast du schonmal gesprayt?
(schwarz=Nein, Orange=Ja)

Steckbrief: Niklas Dahmke 
Name: Niklas Dahmke
Alter: um die 20 
Beruf: Schüler
Familienstand: Ex-Freund von Svenja Ott,  bester Freund von Tim 
Crewangehörigkeit: Bahnhofscrew, mag Jonas Strasser aber nicht
Laster: West Raucher
Sonstiges: nicht so guter Sprayer, benutzt neueste Farben, sprayt nicht über 
Liebe sonder Schriftzüge
Mordmotiv: Eifersucht, Wut
Tatzeit: kurz vor vier
Tatwaffe: rote Farbe, Rahmennummer 749100, gekauft bei Farben Zeisig, 
wird erst seit dem 29.01.2007

Steckbrief : Tim Römer
Name: Tim Römer
Alter: 20 Jahre 
Beruf: Student
Familienstand: Freund von Nicklas Dahmke, Jonas Strasser; fester Freund 
von Svenja Ott; Mitglied der Bahnhofscrew
Feinde: Hafencrew(Jens Billbeck, Tobias, Michael, Konstantin von Feldenau)
Todesursache: Er ist an einem Spray erstick, dass ihm ins Gesicht gesprüht 
wurde, nachdem er durch einen Sturz bewusstlos geworden ist. 
Laster: West Raucher
Sonstiges: guter Sprayer, sprayt über Liebe, sprayt im Bahnhofsviertel, hat 
eigenes Zeichen (Chl), er crosst (übersprayt) Bilder von anderen Sprayern 
wie z.B. von Jens Billbeck) 

Magaths Zeit bei den Bayern ist abgelaufen
Nachdem Felix Magath die Bayern nicht 
erneut an die Tabellenspitze führen konn-
te, wurde er gestern entlassen. Sowohl 
die Spieler als auch das Management wa-
ren mit den Leistungen des Trainer nicht 
zufrieden, deswegen wollen sie es nun 
noch einmal mit Ottmar Hitzfeld  versu-
chen.

Sportnews:

Niklas Dahmke beim Geständnis


