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Täter: Ole Ochtrup

Hintergründe: 
Stefan Schmidt besaß das Foto mit 
Miriam Menke und Paolo Paulsen. Mit 
diesem wollte er den Sport- und 
Informatiklehrer Paulsen erpressen. 
Nach kurzen Überlegungen beschloss 
er,  auch Miriam Menke zu erpressen. 

Stefans bester Freund, Ole Ochtrup, 
erfuhr davon und war nicht 
einverstanden mit dem Vorhaben 
Stefans, da er mit Miriam befreundet 
war. In einem Zettel teilte er Stefan mit, 
dass sie sich treffen sollten, um noch 
einmal darüber zu reden.

Tat:
Stefan Schmidt wartete abends im 
Multimediaraum auf Ole Ochtrup. 
Währenddessen rief er Paolo Paulsen 
an, um sich mit ihm in der Schule zu 
treffen und ihn zu erpressen. Das 
Handy war allerdings aus und er 
sprach auf die Mailbox . 
Als Paolo Paulsen später die Nachricht 
anhörte, hörte er, dass Stefan Schmidt 
ihn dringend sprechen wollte und 
nahm eine Stimme im Hintergrund 
wahr, die Stefan vertraut begrüßte. 
Diese Stimme gehörte Ole Ochtrup, 
welcher den Raum gerade betreten 
hatte. Ole musste schockiert 
feststellen, dass Stefan mit Paolo 
telephonierte und bereits dabei war, 
den Lehrer dorthin zu bestellen. 
Es kam zu einer Prügelei, bei der der 
Fingernagel des Opfer abbrach. An 
diesem konnte man die DNA des 

Opfers sowie die von Ole Ochtrup 
feststellen. In seinem Zorn griff Ole zu 
einem Pokal und verletzte Stefan 
Schmidt damit tödlich am Kopf. 

Ole Ochtrup gestand die Tat um 10:30 
Uhr, nachdem wir ihm folgende 
Beweise vorgelegt hatten:

1. Der Fingernagel mit dem Blut des 
Opfers und dem von Ole. 

2. Die Fingerabdrücke auf der 
Tatwaffe, dem Pokal.

3. Die Fußabdrücke Oles am Tatort.
4. Ein Zigarettenstummel am Boden 

mit seinen DNA Spuren. 

Prümen   &   Partner   Post

Mörder gefasst

Wetter
Heute wird es nebelig-trüb mit einigen 
Sturmböen. Gegen Abend kann es in 
weiten Teilen Deutschlands zu Regen 

oder  Gewitter kommen.

Werbung
Welcher versmogte Großstadtmensch sehnt sich nicht nach 

einem Bisschen klarer Atemmaterie? All jene, die 
schon immer davon geträumt haben, können 
jetzt aufatmen. Bei uns gibt es jetzt eine Dose 
reine, frische Hinsbecker-Bergluft mit einem 

zarten Landaroma. Damit auch sie sich auf ihrem 
Balkon wie auf den Feldern fühlen.

Sport
Gestern Abend trat die deutsche Handball-Nationalmannschaft 
gegen die Franzosen an. Nach spannenden 60 Minuten endete 
das Spiel 26 zu 23 für Frankreich. Nach dieser knappen 
Niederlage muss die Mannschaft von Heiner Brand nun gegen 
Schweden ran. In diesem Spiel heute Abend geht es um den 
Einzug ins Halbfinale. Wir alle drücken ihnen die Daumen.

23      -      26

Ole Ochtrup

ihre eigenen Ermittlungen aufʻs 
Parkett bringen.
Die Vorbereitungen müssen an dem 
heutigen Tag erledigt worden sein 
und sind deshalb in vollem Gange!

Schluss mit 
lustig

Es ist unvorstellbar! 
Das Projekt nähert 
sich dem Ende; der 
langweilige 
Schulalltag muss 
wieder beginnen Mit 
dem morgigen Tag 
verabschieden wir 
das Projekt „Dem 
Täter auf der Spur“ 
und jede Klasse wird 

Hausmeister verklagt 
Zeitung

In den vergangen Ausgaben der 
N.A.S.Z und der Nice Valley wurde 
berichtet, dass der Hausmeister 
Kontakte zu Drogendealern hatte 
und illegal Zigaretten verkaufen 
würde. Die Polizei wurde auf den Fall 
aufmerksam und durchsuchte das 
Haus des Hausmeisters. Gefunden 
wurde aber nichts. Aufgrund dessen 
verklagt Till Tempelhoven, der 
Hausmeister des Maria Montessori 
Gymnasiums, die beiden Zeitungen 
auf 10.000€ Schadensersatz wegen 
Rufmords.

Dem Täter auf der Spur


