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Notoperation in China
Ein chinesischer Mann musste in die Notauf-
nahme eingewiesen werden, da er seine Kontakt-
linsen seit Jahren und unterbrochen  getragen 
hatte. Die Ärzte mussten sich ein Schmunzeln 
verkneifen als sie die ungewöhnliche Geschichte 
des Mannes hörten. 

Bayerntrainer gefeuert!!!
Felix Magath wurde gestern Nachmittag vom 
Vorstandsvorsitzenden rausgeschmissen. Gründe 
dafür sind die letzten Spieltage der Bundesliga, 
über die er sehr verärgert war. 

Wird das Sommermärchen zum Win-

termärchen?!
Die Handball-WM ist  für das deutsche Team 
bisher gut verlaufen. Wird es heute Abend gegen 
den erneuten Gegner Frankreich fürs Finale rei-
chen? 

Donnerstag, den 1.2.2007 

Seit Montag tagt die Redaktion der 
Klasse 9d in Raum 14. Sie unter-
suchten gekonnt im Fall des toten 
Sprayers Tim Römer.  Jeden Tag 
hielt die Klasse mehrere Redakti-
onssitzungen, wobei die Ergebnis-
se der Ermittler und Spurensucher 
bekannt  gegeben wurden und es 
wurde über den Verlauf weiterer 
Ermittlungen diskutiert. Auch wa-
ren sie dafür zuständig, spannende, 
aber auch informative  Berichte zu 
verfassen und sie den Layoutern zu 
überbringen, damit  diese die Texte 
zu einem spannendem Tagesblatt 
zusammenstellen können. 

Am Dienstag, dem 30.01.2007 
besichtigten wir den Tatort  im 
Düsseldorfer Hafen. Dort fotogra-
fierten wir zunächst die wichtigs-
ten Beweisgegenstände für den 
Totschlag an Tim R. 
Hierbei war enge Zusammenarbeit 
mit  den Ermittlern und den Spu-
rensuchern erforderlich. Nur so 
war es uns Fotografen in jeder Si-
tuation möglich, die Fortschritte 
zur Aufklärung des Mordes detail-
liert  in vielen Bildern festhalten zu 
können. Zudem zeichneten wir das 
Verhalten und die Reaktionen der 
Verdächtigen in kleinen Videos 
auf. Auflerdem schossen wir noch 
einige Fotos von der Arbeit in un-
serer Redaktion.
So lieferten wir, das Fototeam, 
einen großen Teil zur Aufklärung 
des Todes von Tim R. bei.

Die Fotografen

Der Mord an Tim Römer ist  aufge-
klärt. Nach eingehender Untersu-
chung konnte festgestellt  werden, 
dass Tim Römer nicht an Sturzver-
letzungen sondern an aufgesprühter 
Farbe auf seinem Gesicht  erstickt 
ist, die ihm Mund und Nase verkleb-
te. Mit Hilfe der Spurensicherung 
konnte sein Crewmitglied Niklas 
Dahmke dingfest  gemacht  werden. 
Der Tod des Opfers kann als beson-
ders tragisch bezeichnet werden. In 
der Nacht vom 29.01.07 auf den 
30.01.07 sprayte Jens Bilbeck ein 
neues Graffiti an die Kaimauer des 
Düsseldorfer Hafens. Dieser hatte  
vor drei Tagen eine heftige Ausei-
nandersetzung mit  Tim, da Tim an-
gefangen hatte seine "Kunstwerke" 
zu crossen (=verunstalten und über-
malen der Graffitis). Kurz nachdem 
Jens sich auf den Weg zum 3001 
gemacht hatte, erschienen Tim und 
Niklas, die zusammen auf Sprayer-
tour waren. Tim entdeckte Jens' 
Graffiti und wollte das Bild crossen. 
Da Niklas nichts vom Crossen hält, 
fuhr er zum "Kiosk  Juppi" und dann 

nach Hause. Doch dort quälte ihn 
der Gedanke, dass Tim etwas zusto-
ßen könnte, da Jens seiner Meinung 
nach unberechenbar sein konnte. 
Also machte er sich erneut auf den 
Weg zum Hafen. Als er dort  ankam 
fand er einen ohnmächtigen Tim vor. 
Dieser war in der Zwischenzeit beim 
Crossen gestürzt, schlug sich den 
Kopf auf und erlitt  einige Prellungen 
im Rückenbereich. Nach Aussage 
von Niklas überkam ihn plötzlich 
die Wut, denn vor sechs Monaten 
trennte sich seine Freundin wegen 
Tim, seinem besten Freund von ihm. 
Zudem kam der Stress in der Crew 
dazu. Niklas war eifersüchtig auf  
Tims Können und Jonas, ein weite-
res Crewmitglied, drängte sich im-
mer weiter zwischen ihn und Tim. 
Deshalb nutzte er Tims Hilflosigkeit 
aus und übersprayte ihn mit  der ro-
ten Farbe. Dabei war ihm allerdings 
nicht bewusst, dass dies zum Tod 
seines Opfers führen konnte. Eigen-
tlich wollte er ihm doch nur einen 
Denkzettel verpassen.

„Ich wollte ihn nicht töten“
Karneval in Nettetal

Lobberich (spa) Es ist ja allen be-
kannt, dass der Karneval in Lob-
berich der schönste in ganz Nette-
tal ist. Vor allem der Karneval der 
Messdiener in Lobberich soll ü-
berragend sein. Durch abwechs-
lungsreiches Programm kann der 
so genannte Medi KV immer wie-
der überzeugen. Unter anderem 
treten dort  verschiedene Messdie-
nergruppen und die Flinke Funken 
auf, auch das Prinzenpaar wird 
natürlich dort sein.
Aber das ist natürlich nicht  der 
einzige Karneval in Lobberich 
(nur der beste). Am 27.1.07 fand 
im Seerosensaal die erste Sitzung 
des KKL (Karnevals Komitee 
Lobberich) statt. Der diesjährige 
nettetaler Karnevalszug führt 
durch Breyell. Mit  großer Freude 
sehen die Lobbericher dem nächs-
ten Jahr entgegen, denn dann wird 
das Prinzenpaar wieder von Lob-
berich gestellt. In diesem Sinne: 
Ein dreifach donnerndes  Lob-
berich HELAU!!!

Die Redaktion

Frauen sind...

Wie wir oft  hören sind Frauen oft 
dumm und stellen sich ungeschickt 
an. So auch letzten Donnerstag: 
Frau M. fuhr an dem besagtem 
Morgen wie schon viele Jahre lang 
auf ihren angemieteten Parkplatz 
in einem Parkhaus. Als sie jedoch 
rückwärts einparken wollte pas-
sierte das Unglaubliche: Frau M. 
verwechselte gaspedal und Bremse 
uns schoss durch die Glaswand. 
Sie konnte sich mit einem Sprung 
aus dem Auto retten. Ihr Auto hing 
halb in der Luft und wurde von 
von der Feuerwhr gerettet, ohne 
das irgendwelche Menschen daran 
Schaden nahmen. Frau M. wurde 
von den Feuerwehrmännern nur 
freundlich angelächelt.

Statistik: Frauen am Steuer

Die Recherche

Die Arbeit  der Recherche besteht 
darin wichtige Informationen, Arti-
kel und Erklärungen der Sprayersze-
ne zu suchen und darüber kleinere 

Berichte zu schreiben. Unsere sehr 
guten Kontakte zum Landeskrimi-
nalamt brachten uns bei unseren Ar-
beiten einige Vorteile, ebenso unsere 
bereits vorhandenen Kenntnisse über 
die Szene.Durch Internet, Bücher 
und andere sichere Quellen fanden 
wir eine ganze Menge über die Spra-
che, die Phylosophie und das Lehren 
der Sprayer und trugen so unseren 
Teil zum Fall bei.


