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Exklusiv Bericht:

Mordfall Stefan S.

Deutschland 23:26 
Frankreich

Es war eine wahre ‘‘Abwehr-
schlacht‘‘,es stand nach 11 Minuten erst 
1:1 nachdem Henning Fritz einen 7 
Meter hielt. Vorher gelang Deutschland 
erst in der 8 Minute der Ausgleichs-
treffer. „Es gab zu viele Fehler im 
Angriff,‘‘sagte Trainer Heiner Brand. 
Zudem war es ein Kampfspiel in dem 
Oliver Roggisch in der 35. Minute die 
rote Karte sah. Es war die erste 
Niederlage seit 2006 gegen Frankreich. 
‘‘Diese Niederlage tut weh‘‘ antwortete 
Florian Kehrmann

Gestern wurde der Mörder des am Dienstag tot aufgefundenen Stefan S. gefasst. 
Verschiedene Zeugenaussagen und beweisende Spuren führten schließlich zur 
Lösung des Falles. Ole O., der angeblich beste Freund des Opfers, hatte ihn im 
Multimediaraum des Maria-Montessori Gymnasiums mit einem Basketballpokal 
erschlagen. Wie kam es zu dieser schrecklichen Tat?
Die Ermittlungen ergaben, dass Karina K., eine Klassenkameradin von Stefan, 
diesen beauftragt hatte, das Verhältnis von Miriam M. und Paolo P., der Sportlehrer 
des Gymnasiums, aufzudecken. Dafür hatte Karina K. Stefan S. einen Job in der 
Firma ihres Vaters in Aussicht gestellt. Stefan kam es gelegen, da er gerne hinter 
anderen Leuten herspionierte und machte ein Foto, das Paolo P. und Miriam M. bei 
einer innigen Umarmung zeigt.
Paolo P.  sollte am 21.1. in den Medienraum kommen. Zuvor hatte das Opfer Paolo 
P.  folgende Nachricht auf die Mailbox gesprochen: „Ich kann Sie nicht finden. 
Komm sofort her (Man hört die Tür aufgehen) Ah, da bist du ja.“ 
Stefan S. wurde vermutlich von seinem Mörder überrascht. Paolo P. konnte nicht der 
Täter gewesen sein, weil er ein Alibi nachweisen konnte: Er  war mit Miriam M. in 
einem Restaurant in Oberkassel essen.  Paolo P.  fuhr nach dem essen zwar noch zur 
Schule konnte aber nur noch die Leiche von Stefan vorfinden.
Der Hausmeister Till Tempelhoven, der zu Beginn in das Zentrum der Ermittlungen 
gerückt war, konnte ein Alibi nachweisen. Spuren wurden zwar gefunden, die aber 
von einem abendlichen Rundgang stammten. Vor der Tatzeit um 22 Uhr hatte er 
ferngesehen, und zwar die RTL Sendung  „Wer wird Millionär“, was bestätigt 
wurde. Es wurde sein Fingerabdruck auf der Tatwaffe gefunden allerdings stammt 
auch dieser vom Putzen des Pokals. Auch Karina K. hat ein Alibi,  denn sie hatte zur 
Tatzeit zu Hause für die Schule gelernt.
Wie die Ermittlungen ergaben erpresste das Opfer den Sportlehrer mit einem Foto, 
das ihn mit Miriam M. zeigte. Er wollte dafür eine Informatikklausur bekommen. 
Ole O.,  der heimlich in Miriam M. verliebt war, bat Stefan S. darum mit dieser 
Erpressung aufzuhören. Dies beweist folgender Zettel, der am Tatort gefunden 
wurde: „Ich finde die Idee mit M. nicht gut, lass uns noch mal darüber reden. M. 
müsste zu sehr darunter leiden. Gruß, Ole.“ Wie herausgefunden wurde, war mit M. 
Miriam M. gemeint. Stefan konnte die Klausur am Tatort nicht finden und war außer 
sich vor Wut und rief Ole O. von seinem Handy aus an. Vermutet wird, dass dieser 
sich darauf hin zum Tatort begab. Was genau geschah lässt sich nur noch 
rekonstruieren. Vermutet wird dass ein Streit über die Erpressung entbrannte,  und 
Ole O. Stefan S. im Affekt erschlug. Ole O. gestand dies und befindet sich nun in 
Haft.

Die Redaktion
Auch wenn zuerst so gut wie keiner in 
die Redaktion wollte war es am Ende 
doch ein spannender Job. Wir erstellten 
hauptsächlich die Berichte für die 
tägliche Zeitungsseite , befragten aber 
auch ab und zu den ein oder anderen 
Zeugen. Spannend war vor allen 
Dingen zuzusehen wie die Ermittler 
e ine r nach dem anderen neue 
Informationen brachten und überlegt 
wurde wie der Fall letztenendlich zu 
lösen ist. Die ganze Klasse arbeitete 
zusammen im Treffpunkt Redaktion 
und am Ende konnten wir den Fall 
erfolgreich abschließen. Als Beruf 
könnte ich mir diese Tätigkeit 
allerdings nicht vorstellen ,   da man 
auch unter einem gewissen Druck 
arbeiten muss. Erstens muss alles 
relativ schnell verarbeitet werden und 
außerdem kann es sein das wenn man 
Fehlinformationen weitergibt der Fall 
nicht zu klären ist.  Die Redaktion 
kümmert sich um den organisatorischen 
Teil des Projektes und ist sozusagen die 
Hauptanlaufstelle für alle anderen 
Gruppen. 
Am Ende kann ich sagen dass, mir das 
Projekt gut gefallen hat und ich es sehr 
spannend fand diesen komplizierten 
„Mordfall“ auftzlösen.
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Lesetipp der Woche
„Rabensturm“ 
von Bernhard 
Hennen ist im 
H e y e r v e r l a g 
erschienen und 
kostet etwa 15 
Euro. Es spielt in 
der Welt von 
„Das schwar-ze 
Auge“ , ist aber 
a u c h f ü r 
Nichtkenner ver-ständlich und 
lesenswert. Die Geschichte spielt in 
einer Wüste und handelt von einer 
proble-matischen Beziehung zwischen 
einer Tänzerin und einem ehemaligen 
Sklaven. Der Sprachstil ist ein wenig 
mittelalterlich gehalten und man kann 
sich sehr gut hineinversetzen. 
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Das Foto-Team
Während „Dem Täter auf der Spur“ 
musste natürlich auch alles bildlich 
dokumentiert werden. Dies war die 
Aufgabe des Foto-Teams. Ihre 
Pflichten bestanden darin, den Tatort, 
Zeugen und die Aktivitäten des 
Projektes zu fotografieren. Zwischen-
durch spielte das Team auch einmal die 
„Feuerwehr“ , zB wenn andere 
Gruppen Hilfe brauchten.Insgesamt hat 
die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und 
das Team hofft, das die Fotos euch 
gefallen.

Stefan S. Mörder gefasstLayouter
Wir, die Layouter, hatten eine sehr 
schöne und kreative Aufgabe, welche 
daraus bestand Artikel der Redaktion in 
die Zeitung aufzunehmen und zu 
bearbeiten. Wir durften an neuen Apple-
Computern arbeiten die mit einem guten 
Programm ausgestattet sind. Herr 
Mirbach stand für Rat & Spaß stets zur 
Verfügung. Mit den anderen Klassen 
kam eine schöne und freundliche 
Atmosphäre zustande. Unsere erste 
Aufgabe bestand darin das Layout für 
unsere Zeitungsseiten zu erstellen. 
Danach mussten wir die fertigen Artikel 
der Redaktion in die Zeitungsseiten 
einfügen. Am Ende des Schultages 
druckten wir die Zeitung aus und hingen 
diese ins Foyer. Die Zeitungsseite wurde 
von den anderen Schüler mit sichtlicher 
Begeisterung und Interesse gelesen.


