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KompaktZitate des Tages 
„Das ist doch alles Peanuts!! Da 
hab ich mich wohl verhauen!!“
B. Paumen)

„Jetzt bist du fällig!!“
(M. Bröse)

Wetter
Heute kommen die Wetterfrösche 
aus dem schönen Leutherheide. 
Ihre Radare zeigten für heute 5m 
S c h n e e u n d s t r a h l e n d e n 
Sonnenschein bei Temperaturen 
um die 20°C.

Das Lehrerzimmer hat ein sehr 
schweres Problem: Gescheiterte 
Basketball-Karrieren der Lehrer 
verlangen sie ihr „Können“ im 
Lehrerzimmer zu demonstrieren. 
Doch das geht grundsätzlich schief:
90%aller Würfe auf den Mülleimer 
landen auf dem Boden. Kein 
Wunder, dass es mit der Karriere 
als Basketballstar nicht geklappt 
hat. Zum Bedauern der Ord-
nungsfimmel sehen die Lehrer nicht 
ein, ihren Müll ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Sie behaupten auch 
noch, immer getroffen zu haben. Es 
ist jedoch nicht nur ein Problem der 
Lehrer, sondern auch der Schüler. 
Schließlich werden diese dann von 
den Ordnungsbewussten Lehrern 
schikaniert: Sie müssen jeden 
einzelnen, auch noch so kleinen 
Pap ie rschn ipse l vom Boden 
aufheben. 

Motiv von Ole O.
Gestern entlarvten die Ermittler Ole O., der Stefan S. in der Nacht von 
Montag auf Dienstag ermordete. 
Man vermutet, dass Ole O. seinen Freund nicht umbringen wollte, es 
geschah während eines Streites.
Der Täter wollte seine Freundin Miriam M. schützen die eine Affäre mit 
ihrem Mathematik- und Sportlehrer Paolo P. hat. 
Da Stefans Hobby die Fotografie war, machte er ständig 
Schnappschüsse. Unter anderem hatte er auch eine Aufnahme, auf 
der Miriam mit ihrem Lehrer in einer Umarmung zu sehen war. Diesen 
Schnappschuss wollte das Mordopfer veröffentlichen. Das hätte zur 
Folge, dass Paolo P. seine Stelle als Lehrer verlieren und die 
Beziehung zu Miriam vermutlich scheitern würde. Auch um Miriam 
davon zu bewahren, wollte ihr Freund die Veröffentlichung dieses 
Bildes verhindern. Ole O. ging zu Stefan in den Multimediaraum, um 
mit ihm zu reden. Aus der Unterhaltung wurde ein Kampf, während 
dem Stefan fiel und an den Folgen einer Schädelfraktur starb.

Mord an Stefan S. 
aufgeklärt!

Der Mörder von Stefan S. ist gefunden. Der 19-jährige war am 21.1.08 
gegen 22.00h im Multimediaraum des Maria Montessori Gymnasiums in 
Düsseldorf erschlagen worden. Er starb  an einer Schädelfraktur und den 
Folgen innerer Blutungen.
Sein Mörder war Ole O., sein angeblich bester Freund, der einen Mord 
wohl nicht beabsichtigt hatte.
Zur Tatzeit war Miriam M., eine Freundin von Ole O. mit ihrem Sport- und 
Mathematiklehrer Paolo P. in einem Restaurant auf der Kö. Die  beiden 
hatten sich zuvor verdächtig gemacht, weil sie versuchten, ihre Beziehung 
zu vertuschen.
Das Opfer Stefan S. wusste von der Beziehung und wollte sie auffliegen 
lassen. Sein Freund Ole O. war dagegen, um Miriam M. nicht zu 
gefährden. Darüber kam es zum Streit zwischen den beiden, der in einem 
Kampf endet. 
Im Kampf wurde Ole O. verletzt und Stefan S. vermutlich ungewollt 
erschlagen.
Am Morgen fand der Hausmeister Till T. die Leiche des jungen Mannes. 
Was er mit dem Mord zu tun hat, ist noch ungeklärt.

Der Mörder Ole O.

Beschilderung im WJG

Viele Eltern haben sich bereits über     
die fehlende Beschilderung im WJG 
beschwert, die es Fremden fast 
unmöglich macht, einen Raum 
ohne stundenlange Suche zu 
finden. Die wenigen Wegweiser 
sind unvollständig, die Türen zu 
den Klassenräume schlecht oder 
gar nicht bezeichnet. So trifft man 
i m W J G i m m e r w i e d e r a u f 
or ient ierungslose El tern, d ie 
h i l fesuchend ä l te re Schü le r 
befragen, weil sie nicht wissen, wo 
sich der Klassenraum ihres Kindes 
befindet.
Hilfreich wäre vielleicht ein Plan der 
Schule, den man am Haupteingang 
erhalten kann-oder einfach eine 
lesbare Beschilderung.

So sieht das Lehrerzimmer aus

Lehrerzimmer versinkt 
im Müll

Der schlechte Wegweiser

Alle trauern um Stefan S.
Nachdem der dramatische Mord 
aufgeklärt wurde, trauern alle seine 
Mi tschüler um ihn. Nächste 
Woche, den 31.Januar 2008 wird 
ein Gedenkgottesdienst auf dem 
Schulhof des Maria Montessori 
Gymnasium abgehalten. Al le 
Schüler und auch Lehrer können 
am Gottesdienst teilnehmen.
Die Beerdigung findet am 25. 
Januar um 10.30 Uhr in der 
Thomas Kirche in Düsseldorf statt.

Die erfolgreichen Ermittler am WJG
Die Ermittler der 9e arbeiteten erfolgreich mit dem LKA und BKA  zusammen, 
sodass sie schon bald mehrere Verdächtige vernehmen konnten. Zuerst 
schien es, als sei Karina die Täterin,  da Fingerabdrücke am Tatort gefunden 
wurden,  die vermutlich ihr gehörten.  Doch Dank den geschickten Fragen der 
ermittelnden Beamten, kam sie schon bald nicht mehr als Mörderin in Frage. 
Viel mehr richtete ,sich der Verdacht auf den Hausmeister, der an der Schule 
illegal Zigaretten verkaufte. Schließlich fanden sie jedoch heraus, dass Ole O. 
der Täter war, da kein anderer in Frage kam und Ole kein Alibi hatte.

Gesetzverstoß im 
Dschungel
Empörung in Australien. Bei der 
Doku-Soup „Ich bin ein Star, holt 
mich hier raus.“, verstieß  der 
deutsche Fernsehsender RTL 
gegen die australischen Gesetze. 
RTL schmuggelte Bier ins Promi-
Camp als Preis einer bestandenen 
Prüfung, zwar versuchten sie es in 
Papier zu verpacken, doch der 
Schmuggel flog auf.
Sie fragen sich jetzt, warum es so 
schlimm ist, Bier in Australien zu 
trinken. In den australischen 
Gese t zbüche rn s t eh t un te r 
anderem, dass man dort kein Bier 
trinken darf. Das wird noch ein 
Nachspiel für den TV-Sender 
haben! 

-> Kopf des Tages

M. Stöber, der die 9e während des 
ganzen Projekts begleitet und d 
unterstützt hat, ist unser Kopf des 
Tages.
Er musste uns in heiklen und 
schwierigen Situationen helfen. Er 
hat uns einen Durchblick in den 
Fall gegeben und uns tatkräftig zur 
Seite gestanden.

M. Stöber, 


