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fenden Blick. „Was? Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein!“  
schreie ich und lasse mich kraftlos auf das Sofa fallen.
„Ja, das tut uns Leid und wussten Sie auch, dass Anna  im 2. Mo-
nat schwanger war und dass der Vater Benjamin Steiner sein soll?“ 
fragen sie mich.
Natürlich wusste ich das alles, wieso sollte ich sonst Anna töten?
Anna war ja immer so unvorsichtig und hat ihr Handy überall liegen 
lassen. So konnte ich gut ihre SMS lesen, in denen alles stand. 
Dumme Anna, du hättest besser auf deine Sachen aufpassen müs-
sen. Aber ich muss sagen, ich kann wirklich gut schauspielern.
Vor den Kommissaren breche ich in Tränen aus. „Das ist ein 
schlechter Scherz, oder? Das glaube ich nicht, wie konnten die bei-
den mir das nur antun. Warum habe ich denn nie etwas gemerkt?“ 
schluchze ich mit verzweifelter Stimme.
„Wir wollten Ihnen noch mitteilen, dass wir Annas Mörder gefasst 
haben.“ sagen sie.
„Ach ja, wer war es denn?“ frage ich scheinheilig.
„Benjamin Steiner. Er hat zwar noch nicht gestanden, aber alle Be-
weise sprechen dafür, dass er es war. Seine Fingerabdrücke konn-
ten auf der vergifteten Asthmasprayflasche sichergestellt werden.
Vermutlich tauschte er die vergiftete Flasche gegen Annas richtige 
aus, als er am 2. Februar kurz zu Besuch war. Es war ja nicht 
schwer für ihn an Gift zu kommen, da er in einer Apotheke jobbt. 
Daraufhin durchsuchten wir seine Wohnung und hatten Glück, wir 
fanden dort Annas eigentliches Asthmaspray. Es tut uns sehr Leid.“

Sie verlassen meine Wohnung. Das ist ja besser gelaufen, als ich 
mir gewünscht habe.
Alles läuft perfekt.

Der arme Benny muss jetzt wegen Mordes ins Gefängnis. Das hat 
er verdient. Ja, und Anna hat jetzt sowieso nichts mehr zu sagen. 
Ein perfekter Mord. Ich bin stolz auf mich. 

Vielleicht sollte ich mich jetzt um Toni kümmern, er ist der einzige, 
der mir wirklich Leid tut.
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geöffnete Wohnzimmerfenster. Ich sehe die Kommissare, die in sei-
ne Wohnung gehen. Gott sei Dank, ich bekomme alles mit und kei-
ner bemerkt mich. „Wann haben Sie Anna das letzte Mal lebend ge-
sehen?“, höre ich sie fragen. „Das war am 02. Februar so gegen 
22.00 Uhr, da hab ich meine CDs bei ihr abgeholt“, antwortet er. „Ist 
Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen?“ „ Nein, ich war auch nur 
etwa 5 Minuten da.“
Na gut, noch haben sie nichts gemerkt, warten wir ab, bis sie seine 
Fingerabdrücke an der vergifteten Asthmasflasche finden und Annas 
Asthmaflasche, die ich gestern bei meinem Besuch in seiner Woh-
nung versteckt habe.

07. Februar 2007

Das Telefon klingelt, es ist Benny. Seine Stimme klingt ängstlich und 
zitternd. „ Die Kommissare haben eben angerufen, ich soll um 17 Uhr 
im Präsidium erscheinen, sie meinen sie müssen mich wegen Annas 
Tod dringend sprechen.“
Haben sie jetzt endlich seine Fingerabdrücke gefunden? Komme ich 
meinem Ziel näher?
„Benny? Verschweigst du mir etwas?“ frage ich scheinbar ganz ru-
hig. „Was denkst du denn von mir? Ist das dein Ernst. Julia, wieso 
sollte ich ihr etwas antun? Du glaubst mir doch oder?“ fragt er ver-
zweifelt.
„Natürlich, ich vertraue dir voll und ganz, wie immer.“ antworte ich mit 
einem Lachen im Gesicht, das er zum Glück nicht sehen kann. „
Keine Angst, es wird schon alles gut, du hast ja nichts zu verbergen.“ 
Dieser Verräter!
„Ich muss jetzt los, ich erzähle dir nachher von dem Gespräch. 
Tschüss Schatz.“ sagt er beruhigt und legt auf. Ja, „Schatz“, wenn du 
danach noch dazu kommst.

09. Februar 2007

Es klingelt an der Tür. Ich mache auf und es stehen die beiden Kom-
missare vor mir.
Ich bitte sie herein. „ Dürfen wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen?“ 
fragen sie.
„Ja, natürlich“ antworte ich. „ Wussten Sie, dass Ihr Freund seit 3 
Monaten eine Affäre mit Anna hat?“ fragen sie mich mit einem prü-
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03. Februar 2007 (8.15 Uhr) 

Ich ziehe mich an und verabschiede mich ein letztes Mal von Anna. 

05. Februar 2007 

Es klingelt und ich mache die Tür auf. Zwei Männer stehen vor mir und 
fragen, ob ich Julia Müller heiße. „ Ja“, antworte ich und frage was los 
ist.  Ist es das, worauf ich seit zwei Tagen warte? „Kripo, Michael 
Raschke mein Name und das ist mein Kollege Frank Heine. Dürfen wir 
herein kommen, wir müssen ihnen eine traurige Nachricht überbrin-
gen“. Okay, ganz ruhig, du schaffst das schon. Lass dir jetzt bloß 
nichts anmerken, du hast das bis jetzt schon so toll gemacht. „Worum 
geht’s denn? Setzen Sie sich doch erst mal hin.“ „Sie kennen eine An-
na Schneider?“ „Ja natürlich, das ist meine beste Freundin. Wieso, was 
ist denn los, ist was passiert? “, frage ich. „Sie wurde heute Morgen ge-
gen 7 Uhr tot in ihrem Zimmer aufgefunden, wir gehen von Mord aus.“ „
Oh, mein Gott“. Zitternd breche ich in Tränen aus und frage die Kom-
missare: „Das kann doch nicht wahr sein, wissen Sie schon Genaue-
res? Wer tut nur so etwas Schreckliches?“ 
Innerlich freue ich mich. Endlich!!! Nie mehr wird sie mich hinterge-
hen. „ Wir wissen noch nichts Genaueres, aber wir gehen davon aus, 
dass sie vergiftet wurde. Wann haben Sie denn Anna das letzte Mal 
lebend gesehen?“ „Das war am 3. Februar gegen 8.15 Uhr nachdem 
ich bei ihr geschlafen hatte.“ „Ist Ihnen dort etwas Ungewöhnliches auf-
gefallen oder war noch jemand da?“ „Nein, etwas Ungewöhnliches ist 
mir nicht aufgefallen. Eigentlich waren wir auch den ganzen Abend al-
leine, nur mein Freund Benjamin Steiner hat seine CDs abgeholt.“ „
Können Sie uns bitte die Adresse von Benjamin Steiner geben.“ „ Ja, 
einen Moment bitte. Ich schreibe sie Ihnen schnell auf.“ 

Benjamin Steiner
Algermissenstraße 27

21109 Hamburg

„Vielen Dank. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, hier ist meine Karte und 
wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen, “ sagen die 
Kommissare und verlassen die Wohnung. Wahrscheinlich fahren sie zu 
Benny, doch ich werde vorher da sein. Zum Glück wohnt Benny im 
Erdgeschoss, so dass ich alles hören kann. Ich stelle mich an das weit 
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Schreibwerkstatt „Krimis schreiben“

Am Dienstag vor den Herbstferien fand mit dem Vorlesen selbst ge-
schriebener Krimis ein ganz besonderes Projekt seinen Höhepunkt! 

In wochenlanger Arbeit beschäftigten sich die Klassen 5 – 9 mit dem 
Aufbau von Krimis, wie man Spannung erzeugt, seine Leser fesselt 
und der Täter entkommen kann oder gefasst wird.

Das Lesen und Anhören von Krimis gehörte ebenso zum Programm 
wie am Ende des Projektes das Schreiben eines eigenen Krimis. Agat-
ha Christie und Edgar Wallace waren dabei die Vorbilder für einige 
der Jungautoren.

Die Ergebnisse konnten sich sehen, aber vor allem hören lassen.

Die Klassen hatten sich für einen Krimi entschieden, den sie in den 
Wettbewerb schicken wollten. Somit standen am Dienstag vor den 
Herbstferien nur die Besten vor ihrem aufmerksamen Publikum. Es 
ging in allen Geschichten um Mord, Eifersucht und verratene Liebe.

Die Jungautoren trugen ihre Texte selbst vor und alle gingen zum 
Schluss mit einer Urkunde oder sogar einem Gutschein für ein Buch 
oder den Besuch in einem Eiscafe´ nach Hause.

Damit die tollen Ergebnisse nicht in Vergessenheit geraten, werden die 
beiden besten Krimis pro Klasse in diesem Heft veröffentlicht.

Abschließend muss man feststellen, dass die Schreibarbeit für alle er-
heblich war, aber in allen Klassen 
mit großer Begeisterung und Kreati-
vität in Angriff genommen wurde.
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Allein im Stadtwald 

Endlich Sommerferien! Wie jedes Jahr zelten  Guido und  
Kai, zwei langjährige Freunde, die erste Ferienwoche auf ei-
ner einsamen Lichtung im Stadtwald .Doch diesmal sollte al-
les ganz anders werden. Kurz nach Mitternacht schreckte 
Guido plötzlich hoch. Um ihn herum war alles stockfinster al-
lein mit seiner Angst fand er sich wieder. 
Er griff nach seiner Hosentasche, zog sein Handy heraus 
und schaltete es zitternd an. Mit Hilfe des Lichtes an seinem 
Handy konnte Guido wieder etwas sehen. Er kroch vorsichtig 
und leise aus dem Zelt und hörte plötzlich Schritte. Er rannte 
davon so schnell er konnte und sprang hinter einen Dornen-
busch. Die Schritte kamen von einer Gestalt. Guido konnte 
erkennen, dass sich die Gestalt eine Kapuze übergezogen 
hatte und einen Sack mit sich trug. 
Auf einmal hörte er jämmerliches Geheule  aus dem Sack: ,,
Was  hast du mit mir vor?”, rief eine Stimme. Guido erkannte 
sofort die Stimme von Kai . Er flüsterte erschrocken zu sich 
selbst: ,,Was soll ich nur tun?“ Guido beschloss,  der Gestalt 
zu folgen. Die Gestalt nahm Kai im Sack mit und kletterte ei-
nen Baum hoch. Er hängte den Sack an einen Ast, kletterte 
wieder herunter und schaute sich um. Dann verschwand er 
in der Dunkelheit. 
Als der Täter gegangen war, traute sich Guido zum Baum zu 
gehen. Er kletterte blitzschnell den Baum hinauf und befreite 
seinen Freund Kai. Der erzählte völlig aufgelöst: ,,Ich hatte 
schreckliche Angst. Aber ich kann den Mann beschreiben: er 
trug zwei unheimliche Totenkopfohrringe”. Als beide erleich-
tert den Baum wieder herunter geklettert waren und zur Stra-
ße liefen, standen drei Männer am Straßenrand: zwei Poli-
zisten und ein Fremder, der Totenkopfohrringe trug.  Die Po-
lizisten hatten ihn zur Rede gestellt, da er an  einer falschen 
Stelle geparkt hatte. Die beiden Jungen erzählten den Poli-
zisten was passiert war und so konnte der Entführer festge-
nommen werden.
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Zwei Fliegen mit einer Klappe

Anna und ich waren die besten Freundinnen. Ich hätte nie gedacht, 
dass dieser Tag kommt, an dem unsere Freundschaft getötet wird. Im 
Sommer sind Benny und ich zusammen gekommen und kurze Zeit dar-
auf Anna und Toni.
Alles schien perfekt, doch nur ich wusste, wie es wirklich zwischen uns 
war. 
Dieser eine Tag veränderte unsere Leben. Der Tag, an dem Anna er-
mordet wurde. Arme Anna, wenn du nur wüsstest. 

02. Februar 2007 

Heute fahre ich zu Anna, in den Karl-Arnold-Ring 13.
Hoffentlich habe ich auch wirklich alles eingepackt. 20 Minuten später 
bin ich bei ihr und wir warten auf die Pizza. 
2 ½ Stunden, 3 Pizzen, 5 Coladosen und einen Film später sagt An-
na: „Du, ich geh noch mal schnell unter die Dusche.“ Ja, Anna, lass dir 
ruhig Zeit und genieße deine letzte Dusche. Ich schleiche mich zum 
Nachtschrank, in dem das Asthmaspray liegt, ziehe meine Handschu-
he an und tausche die mit Gift versetzte Asthmaflasche gegen ihre 
aus. 
Ich höre Schritte im Flur, oh Mist sie kommt. „Hey, ich bin fertig…was 
machst du denn da??“ fragt Anna mich verwundert. „Oh …ich habe nur 
Taschentücher gesucht. Du, Benny kommt nachher noch und holt die 
CDs ab, die du dir ausgeliehen hattest, ist das okay???“ frage ich An-
na. „Klar, ist kein Problem“, antwortet sie. Was für ein „Zufall“, dass die 
CDs unter dem Asthmaspray liegen.

45 Minuten später ….

… klingelt es an der Tür und Benny kommt ins Zimmer. „Hey, mein 
Schatz“, ruft Benny mir zu, „wo sind die CDs??“. „Die sind im Nacht-
schrank, dort musst du mal nachsehen“, antwortetet Anna. Oh gut, er 
hat das Asthmaspray gerade berührt. „Na denn, ich muss weiter“, sagt 
Benny gelassen und geht.
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begangen hatte. Er schrie, wie er noch nie geschrieen hatte. Er 
durchlebte furchtbare Qualen. Er wünschte, dass es zu Ende ginge, 
endlich zu Ende! Und dann prallte er auf...!

Nachwort:

Niemand, wirklich niemand hat je das Rätsel gelöst, wer die Morde 
begangen hatte. Denn wer es wusste, hatte das Geheimnis mit ins 
Grab genommen. 

Hoffentlich nicht auch du ...

5

Gestohlen?

Stolz  trug ich mein neues  Einrad,  verpackt in einem  gro-
ßen Karton nach Hause. Ich hatte es mir gerade gekauft. Auf 
dem Hof half mir mein Bruder es zusammen zu bauen. Dann 
musste er zur Arbeit und ich  nach Hause zum Mittagessen. 

Nach  dem Essen wollte ich meiner Mutter das Rad zeigen. 
Ich hatte es unten im Treppenhaus an das Geländer  ge-
lehnt. Doch es war weg! Weit und breit kein Rad zu sehen. 

Meine Mutter und ich klingelten bei den Nachbarn und frag-
ten, ob jemand mein Rad gesehen hatte. Aber niemand hat-
te mein Rad gesehen oder wusste etwas darüber. Ich klin-
gelte auch beim Nachbarn im  ersten Stock. Der war immer 
am Meckern und hatte an jedem etwas auszusetzen. „Ich 
weiß nicht wo dein Einrad ist, und jetzt verschwinde!“, motzte 
er unfreundlich. 

Ich werde mein Rad wohl nicht wieder bekommen, dachte 
ich traurig. Da fiel mir etwas auf. Na klar! Ich sprach mit mei-
ner Mutter über meinen Verdacht. Wir klingelten noch einmal 
beim Nachbarn im ersten Stock. „Wo ist mein Rad?” fragte 
ich. „Ich weiß nicht wo dein Einrad ist!” meckerte er los. „
Einrad, wieso Einrad? Woher wissen Sie, dass es ein Einrad 
ist? Wir haben immer nur Rad gesagt.“ stellten wir ihn zur 
Rede.  
Dazu fiel unserem Nachbarn nichts mehr ein und er gab zu, 
das Einrad weg genommen zu haben. Er hatte es nicht ge-
stohlen, sondern neben die Mulltonne im Hof gestellt. „Räder 
gehören in den Keller, nicht ins Treppenhaus! “ pöbelte er 
hinter uns her, als wir glücklich mit meinem neuen Rad weg-
gingen.
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Rektorin Pöpping musste unbedingt herausbekommen, wer die 

frisch gestrichene Schulfassade und die Toilettentüren mit Grafit-

ti besprüht hatte. Plötzlich kam ihr eine Idee. Sie erinnerte sich, 

dass am Freitagabend, als sie noch in ihrem Büro gearbeitet hat-

te, ein ungefähr Sechzehnjähriger in schwarzer Kleidung um die 

Schule geschlichen war! An sein Gesicht erinnerte sie sich nicht 

mehr, doch hatte er nicht eine Sprühdose in der Hand gehabt?

Und war nicht die Graffitizeichnung auf der Schulfassade unvoll-

endet geblieben? Heute war Samstag und Rektorin Pöpping nahm 

sich vor diese Nacht wach zu bleiben. Sie wurde ganz aufgeregt, 

besorgte sich eine Taschenlampe und wartete ungeduldig auf den 

Beginn der Dunkelheit. Vielleicht wollte er sein Werk vollenden 

und … ?

Tatsächlich, kurz nachdem Rektorin Pöpping sich auf die Lauer 

gelegt hatte, hörte sie ein Knacken! Dann wurde es wieder still 

und obwohl sie ein Pfefferspray dabei hatte, wagte sie kaum zu 

atmen. Wieder ein Knacken, ihr lief es eiskalt über den Rücken, 

sie hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Sie sah einen Schatten, 

er kam näher und näher, sie hatte panische Angst! 

Ziiiiiisch! Ein leises Sprühen.

Sie sprang auf und rief: „Keine Bewegung!" Sie stotterte und hielt 

zitternd ihr Pfefferspray in Richtung des Täters!

Und wen sah sie da vor sich stehen mit einem verdutzten und 

gleichzeitig erschrockenem Gesicht?  Und Spraydose in der 

Hand? 
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Lorenz legte den Brief beiseite und dachte zurück. Er hatte seinen 
Großvater umgebracht! Wie konnte das sein?

Dann packte er verzweifelt ein paar Kleidungsstücke, das Tage-
buch und den Brief seiner Mutter, Geld und den Dolch in einen 
Rucksack.

Leise schlich er sich aus der Wohnung, sah noch einmal zurück in 
sein altes Leben und rannte so schnell er konnte zum S-Bahnhof 
Wilhelmsburg.

Dort suchte er hektisch den richtigen Knopf am Kartenautomaten, 
stieg nach wenigen Minuten in eine S-Bahn und fuhr zum Haupt-
bahnhof. Dort kaufte er die Tickets für sein neues Leben in Ber-
lin.

Eine Stunde später saß er in einem Zug nach Berlin. Er musste die 
ganze Zeit an den Inspektor denken, den er vor nicht all zu langer 
Zeit umgebracht hatte. Er wollte sein Leben neu beginnen. Er 
wollte nie wieder an seine schlimmen Taten denken.

Ein halbes Jahr später:

Lorenz konnte seine schlimmen Taten einfach nicht vergessen. Je 
mehr er es versuchte, desto öfter kam sie wieder hoch, die schlim-
men Erinnerung! Jetzt wollte er Schluss machen, endgültig 
Schluss! 

So stand er nun da, an der Brücke, wo er zu Ende gehen sollte, 
der Alptraum.

Nur die Brüstung war noch zwischen ihm und dem Tod. Langsam, 
ganz langsam stieg er auf das Geländer und sah nach unten. Jetzt 
bekam er doch Angst.

Leise sagte er: „Gleich werde ich bei dir sein, Mama!“ Und dann, 
mit Tränen im Gesicht, sprang er…

Während er flog, durchlebte er noch einmal alle Morde, die er 
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Inspektor Neveu klopfte ein viertes Mal, doch Lorenz machte immer 
noch nicht auf.

Inspektor Neveu sagte laut und deutlich: „Entweder machen sie jetzt 
die Tür auf oder ich breche sie auf!“

Lorenz machte die Tür auf und bat den Inspektor herein. Als Neveu 
mit dem Rücken zu Lorenz stand, nahm Lorenz den Hammer, der 
auf der Kommode im Flur lag, und während Neveu  noch irgendet-
was von Beweisen vor sich hin murmelte, holte Lorenz aus und 
schlug Neveu mit voller Wucht auf den Hinterkopf.

Einen Moment lang geschah gar nichts - einen endlosen Moment. 
Dann kippte der Inspektor um und lag reglos auf dem Boden. Vor-
sichtshalber prüfte Lorenz noch mal, ob er bei Neveu noch einen 
Puls fühlte. Doch da war nichts!

Lorenz wusste nicht, was er jetzt mit dem auf dem Boden liegenden 
Inspektor tun sollte. Er musste ihn irgendwo verstecken. Nur wo? Er 
entschied sich, ihn einfach dort liegen zu lassen. Er schämte sich für 
diese Tat. Deswegen kniete er  neben den Leichnam nieder und be-
tete. Nachdem er dies getan hatte, nahm er das Kreuz und legte es 
vorsichtig auf die Brust von Neveu. Auch die Bibel, die er zum Be-
ten benutzt hatte, legte er dazu. Doch als er die Bibel dazulegte, be-
merkte er etwas Hartes in der Tasche. Er zog sein Familienerbstück 
heraus. Es war der Dolch mit der schwarzen Schlange auf dem Griff. 
Als er ihn herauszog, fiel ein Brief auf den Boden; er war für Lo-
renz. Der Inspektor hatte vor dem Besuch den Briefkasten auf Fin-
gerabdrücke und andere Spuren untersucht und dabei diesen Brief, 
der von Lorenz’ Mutter Sarah stammte, gefunden. 

Lorenz öffnete den Brief und las die ersten Zeilen. Er war ge-
schockt: seine Mutter wollte Pfarrer Koch umbringen, weil dieser ihr 
Vater war und sich nie um sie gekümmert hatte! Sie meinte, wenn 
sie nie mehr wiederkommen würde, solle er bitte auf sich aufpassen. 
Sie wünsche ihm noch viel Glück und ein wunderbares Leben; ein 
besseres als das ihre. 
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Es war Adalbert Grünstein, den sie am Donnerstag wegen l0 -mal 

nicht erledigter Hausaufgaben im Rektorenzimmer vor sich ste-

hen gehabt hatte. Er war so sauer gewesen, dass er den Lehrern 

eine Lektion erteilen wollte! Zehn Minuten später fing er an zu 

heulen, als der Polizeiwagen vor ihm auftauchte. Der Polizist sag-

te zur Rektorin: „Und das nächste Mal sagen sie gleich bei der 

Polizei Bescheid, wenn sie wieder einmal einen Verdacht haben!“ 

Doch es war nicht zu übersehen, dass Rektorin Rosemarie Pöp-

ping überaus zufrieden ihre Zeugenaussage zu Protokoll gab.

Ein paar Tage später war alles wieder normal: Der Junge hatte ein 

Geständnis abgelegt und den Schaden, den er angerichtet hatte, 

bezahlt. Rektorin Pöpping wälzte wieder Schülerakten in ihrem 

Büro und die Polizei hatte auch mal wieder nichts zu tun! Also ist 

die Geschichte zu Ende!
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Totenstille war an diesem Abend. Undurchdringlicher Nebel  ver-

schluckte alle Geräusche. Rex knurrte beunruhigt die Mauer an.

Dort stand nämlich eine Gestalt. Sie war groß mit einer Tasche und 

Mantel. Sie näherte sich.  Ich erschrak: Wer war das? Wollte er mich 

töten? Es könnte ein 0bdachloser sein, der mein Geld wollte. Auf ein-

mal erhob sich der Mantel in die Luft und schwebte langsam auf mich 

zu.  Die Gestalt oder eigentlich war es nur ein dunkler Mantel, holte et-

was aus ihrer Tasche, aber durch den dichten Nebel konnte man es 

nicht erkennen. 

Erst als der Mondschein auf die Mauer leuchtete, konnte man erken-

nen, dass es ein Messer war. Plötzlich wurde es still, man hörte nur 

den Wind, der durch die Bäume pfiff. Ich hörte ein Keuchen. Es lief mir  

eiskalt den Rücken runter, mein Herz rutschte mir beinahe vor Angst in 

die Hose. Ein Schrei erklang. Ich lief, aber seltsamerweise schien ich 

nicht wirklich vorwärts zu kommen. 

Rex hatte vor Angst nicht einmal gebellt, er kauerte wie erstarrt am 

Boden. Der Mantel holte mich ein, ich hatte keine Chance. Ich sprach 

schon mein letztes Gebet. Er beugte sich mit seinem großen Körper 

über mich, er wollte schon zustechen. 

Ich bin aufgewacht, weil der Wecker geklingelt hat. Mein Kissen war 

schweißgebadet und meine Decke war meterweit weg von meinem 

Bett. Zum Glück war das nur ein Traum! Oder ist es doch wirklich pas-

siert?
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rück!

Er hob die Hand mit dem Dolch und stieß zu. Ein-, zwei-, dreimal 
tat er es. Pfarrer Koch brach zusammen. In seinen letzten Atemzü-
gen fragte er entsetzt: „Warum?“ „Weil du meine Mutter umge-
bracht hast!“, schrie Lorenz und stieß abermals zu. Diesmal mitten 
ins Herz.

Er drehte sich um, lief aus der Kirche, so schnell er konnte. An der 
Tür drehte er sich noch mal um und schrie in die Dunkelheit: „Du 
hast bekommen, was du verdient hast!“

Später am Abend kam Hannelore Maier, die Putzfrau, in die Kir-
che, um noch einmal alles sauber zu machen. Sie wunderte sich, 
dass Pfarrer Koch sie nicht wie üblich an der Tür begrüßte. Plötz-
lich sah sie eine Blutspur. Sie folgte ihr. Da sah sie die blutver-
schmierte Leiche des Pfarrers am Boden liegen. Sofort rief sie den 
Inspektor.

Zwanzig Minuten später stieß Inspektor Neveu die Tür der Kirche 
auf.

Er lief auf die Leiche zu und sprach mit der Frau, die völlig ver-
schreckt wirkte.

Dann sah er sich die Leiche an. Da wo das Herz saß, steckte ein sil-
berner Dolch. Er hatte einen roten Griff mit einer schwarzen 
Schlange drauf. Er zog ihn heraus und untersuchte ihn auf Finge-
rabdrücke. Was er da fand, erstaunte ihn.

Zwei Tage später stand Neveu vor der Tür von Lorenz.

Er klopfte dreimal an die Tür. Lorenz schaute durch das Guckloch 
und erkannte den Inspektor wieder. Lorenz dachte, er sei gekom-
men, um ihn festzunehmen, aber Inspektor Neveu wollte ihn nur 
verhören.

Er war verzweifelt! Was sollte er tun? Er dachte nach!
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Pfarrer Koch. Er lugte durch das beschlagene  Fenster. Er starrte 
auf den dritten Tisch, rechts neben dem Fenster. Er sah Pfarrer 
Koch mit einem Mann zusammen sitzen. Er sah sehr verzweifelt aus 
und war offenbar sturzbetrunken. Lorenz hörte, wie er stotterte: „
Ich, ich  m-m-muss r-r-raus aus Hamburg, r-r-raus aus D-
Deutschland!“ Lorenz fragte sich, warum Pfarrer Koch auswandern 
wollte. Dann hörte er weiter zu. „W-Wie konnte ich sie n-n-nur 
umbringen? W-Wie konnte ich Schwester Sarah um-umbringen? Es 
w-w-war ein Versehen! Wirklich! W-Wenn irgendjemand herausfin-
det, d-d-dass ich es war, d-d-dann kann ich sch-schon mal einen 
schwarz-weiß gestreiften A-Anzug anziehen und in die Z-Zelle ge-
hen. Es darf einfach nicht auffliegen! Bitte versprich mir, dass du es 
niemanden erzählst!“ Der Mann nickte nur.

Lorenz lief schnell weg, bevor ihn hier jemand sah. Er war wütend, 
sehr wütend. Dummer Pfarrer, sehr dummer Pfarrer. Er war offen-
sichtlich sehr geschwätzig, wenn er betrunken war! Während er 
rannte, schmiedete er in seinem Kopf einen Plan. Er wollte sich an
Pfarrer Koch rächen. Er wollte, dass er qualvoll stirbt!!

Lorenz wusste, dass Pfarrer Koch nach dem Gottesdienst wieder 
beten würde. Er würde wahrscheinlich das letzte Mal in dieser Kir-
che beten oder in seinem Leben.

Immer wieder ging er den Plan während des Gottesdienstes in sei-
nem Kopf durch. Er hatte wirklich alles haargenau geplant. Der 
Gottesdienst war nach anderthalb Stunden zu Ende und alle Men-
schen hatten die Kirche verlassen. Lorenz wurde immer aufgereg-
ter. Gleich würde er ihn töten, den Mörder seiner Mutter. Er ver-
schwand in der Sakristei und holte den Dolch aus seiner Tasche.

Er guckte noch einmal durch den Türspalt, ob das der perfekte Au-
genblick wäre und er war es! Er ging leise auf Zehenspitzen auf 
Pfarrer Koch zu. Der bemerkte von der ganzen Sache nichts. Sein 
Herz schlug immer schneller und er stand hinter Pfarrer Koch. Er 
überlegte, ob er es wirklich machen sollte. Doch dann dachte er 
wieder an seine Mutter, an seine arme Mutter. Er konnte nicht zu-
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   <<<<Die Satansdienerin>>>>

Es passierte alles vor etwa 8 Jahren. Die Ereignisse waren wieder da, 
als ob es erst gestern gewesen wäre.

Zehn streunende Katzen hatte Elisabeth Janos bereits auf bestialische 
Weise ihrem Satan geopfert. Meistens auf Friedhöfen und Kapellen, 
sowie Grüften. Nun ist sie zu weit gegangen, sie hat ein junges Mäd-
chen entführt, um es zu opfern. Sie hat in ihrer Wohnung einen 
Schrein und davor einen Altar hergerichtet mit okkulten Gegenstän-
den um ihren Satan anzubeten und ihm heute ein Geschenk in Form 
einer Jungfrau zu geben. Das junge Mädchen, sie hieß Anna Lech-
ner, lag nackt auf dem hergerichteten Altar. Sie war betäubt und 
nun wartete Elisabeth, dass sie aufwachte und das Ritual bewusst 
miterleben konnte.

Elisabeth war voller Vorfreude. Sie fühlte sich als wäre sie sicher, es 
hatte schon alles geklappt. Die Entführung der Kleinen, die bevor-
stehende Opferung, sie hatte noch nicht einmal Schuldgefühle. Mit 
Katzen hatte sie die grausame Bluttat schon oft gemacht, sie fühlte 
sich stark und mächtig, Satan wird zufrieden sein mit mir, dachte sie. 
Mitten in ihren bösartigen Gedanken klingelte es an der Haustür. Eli-
sabeth reagierte nicht darauf, doch es wurde noch ein zweites und 
drittes Mal geklingelt, dann Sturm. Sie ging mit einem bösem Ge-
sichtsausdruck zur Haustür. Wer wagt es, ihr so wichtiges Ritual zu 
stören?  
Ein Mann mit einer besonders behaarten Hand  drückte immer und 
immer wieder auf den Klingelknopf und sagte zu den anderen war-
tenden Personen im Treppenhaus:
,,Sie ist da, es stinkt fürchterlich nach Räucherstäbchen, Kerzen-
wachs und verbrannten Kräutern.“
Elisabeth riss mit einem wahnsinnigen Gesichtsausdruck die Tür auf 
und schrie ihren Bruder, der ein Kommissar war und mit mehreren 
Polizisten da stand, an: ,,Was willst du schon wieder hier, mit deinen 
uniformierten Wasserträgern, Eric?“    
„Elisabeth, du bist nun zu weit gegangen, hier ist dein Haftbefehl 

und der Durchsuchungsbeschluss, du hast das Recht zu schweigen 
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und einen Anwalt zu benachrichtigen...“  Sie schrie: ,,Ich werde 
mich an allen rächen. ICH HASSE EUCH IHR SEID ALLE SO GE-
MEIN ICH WERDE EUCH ALLE ABSCHLACHTEN, VOR ALLEM 
DICH MEIN UNDANKBARER BRUDER !!!“ Sie lachte so hyste-
risch, und wehrte sich wie verrückt, als die Polizisten  ihr mit Stolz  
die Handschellen anlegten. Anna wurde gefunden und befreit, war 
immer noch betäubt und wurde gleich ins Krankenhaus gebracht und 
wird hoffentlich bald das Erlebte vergessen.

Acht Jahre später, am Freitag den 13, wollte Eric Janos, der nicht 
mehr im Dienst war, sondern pensioniert, seinen Feierabend genie-
ßen. 
Schockiert war er, als er in den Abendnachrichten  hörte, dass Elisa-
beth Janos aus der Sicherheitsverwahrung entflohen war. Er erschrak 
sehr, als es plötzlich an der Tür klingelte. Geräuschlos hatte er in das 
dunkle Treppenhaus gestarrt. Da niemand vor der Tür stand, glaubte 
er:,, Die Nachbarn haben wohl wieder die Haustür abgeschlossen.“ 
Unwirsch holte er den Schlüssel und wollte gerade das finstere Trep-
penhaus betreten, als er einen fürchterlichen Schlag gegen seinen 
Kopf erhielt. Er verlor das Gleichgewicht und stolperte zurück in die 
Wohnung, wo er sich mit einem hässlichen dumpfen Aufprall den 
Kopf stieß. 
Nun sah er im Türrahmen eine Gestalt stehen, die ein satanisches 
Gelächter von sich gab. ,,Hab ich dir nicht gesagt, ich komme wie-
der. Acht Jahre habe ich darauf gewartet und nun wirst du büßen, 
wie noch kein Mensch vor dir Buße abgelegt hat, mein lieber Bruder 
Eric!“ Sie zerrte ihn an den Haaren hoch, mit einer solchen Kraft, 
dass Eric glaubte, seine Kopfhaut würde abgerissen. Er ließ es erst 
mal mit sich geschehen, seine Schwester war nun im Vorteil. Sie hat-
te ein Messer in der Hand. Sie schrie ihn an: ,,Du bist solch ein 
SCHWEIN!!! Deine eigene Schwester in die geschlossene Anstalt zu 
bringen. Du kommst jetzt mit. Wir fahren in deinem Auto!!!“ Eric  
konnte sich nicht wehren, denn er hatte große Angst. Der Angst-
schweiß, der sich auf seiner Stirn gebildet hatte war kalt und er-
schreckend nass. Elisabeth zerrte ihn mit sich und zwang ihn mit sei-
nem Ford zu  der Kreuzkirche, die Kirche von Moorwerder, zu fah-
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zubewegten. Schnell stopfte er das Buch in seine Tasche und versuch-
te, das Fenster hochzuschieben. Es bewegte sich nicht. Er versuchte 
es noch einmal, mit aller Kraft. Es bewegte sich immer noch nicht. Er 
begann zu verzweifeln. Die Schritte waren nun ganz nah. Da huschte 
er ganz schnell unter das Bett, das am Fenster stand. In der Tür stand 
die oberste Schwester des Ordens. Er verfluchte sich innerlich immer 
wieder, dass er so unvorsichtig gewesen war.

Nach ein paar Minuten ging sie wieder. Sie sagte ganz leise: „Ich 
dachte, ich hätte ein Geräusch gehört.“ Endlich, als die Schritte ver-
klungen waren, konnte Lorenz wieder frei atmen. Nun beeilte er sich, 
zu verschwinden. Auf dem Heimweg dachte er die ganze Zeit an das 
Buch. Als er dann endlich zu Hause war, setzte er sich aufs Sofa, hol-
te das Buch aus seiner Tasche heraus, öffnete es und las die letzten 
Einträge, die seine Mutter geschrieben hatte:

„Heute ist ein sehr schöner, sonniger Tag zu Ende gegangen. Gerade 
eben hat meine Mutter mir dir Traurigkeit genommen. Sie hat mir er-
zählt, dass mein Vater lebt. Ich bin überglücklich! Aber sie erzählte 
mir auch, dass er nichts von mir wisse.“ Lorenz dachte nach. Wer 
könnte ihr Vater gewesen sein? Er blätterte um. Es war der 
10.09.1986 und er las: „Heute ist mein Traum in Erfüllung gegan-
gen. Ich weiß endlich, wer mein Vater ist!“. Lorenz fluchte, weil es 
nicht weiter ging. Er blätterte, aber er fand keinen Namen, keine Ad-
resse, nichts! Er klappte traurig das Buch zu, und dachte weiter nach. 
Kannte er ihren Vater, ohne es zu wissen? Er überlegte. Da kam er 
auf die Idee, dass es vielleicht Pfarrer Koch sein könnte. Er hatte 
nämlich viel Ähnlichkeit mit seiner Mutter gehabt. Dieselben dunkel-
blauen Augen und dieselbe lange und spitze Nase. Aber diesen Ge-
danken schmiss er sofort wieder aus seinem Kopf. Er legte das Buch 
beiseite und legte sich ins Bett. Er dachte an seine Mutter und eine 
Träne kullerte ihm die Wange runter. Dann schlief er ein.

Am nächsten Abend ging er deprimiert durch die Gassen, an einer 
Kneipe vorbei und hörte plötzlich eine Stimme, die ihm sehr bekannt 
vorkam. Er hörte sie jeden Tag bei der Predig. Sofort erkannte er 
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wäre unhöflich, fand er, nachzufragen, da ihn das nichts anging. 
Doch dazu kam es nicht.

Pfarrer Koch hatte noch in der Nacht seinen Koffer gepackt. Er hat-
te einen Entschluss gefasst, er musste weg. Weg von hier. Bevor ihn 
die Polizei schnappen würde, wäre er schon weit weg. Aber er wuss-
te nicht, dass ihn jemand vielleicht schon früher schnappen würde!

Es fanden sich keine Angehörigen der erschlagenen Schwester, da sie 
ihr Leben ganz der Kirche gewidmet hatte. Zumindest dachten das 
alle! So war es auch kein Wunder, dass nur Ordensschwestern die 
Beerdigung besuchten. Keiner wusste, dass Schwester Sarah ein Ge-
heimnis gehütet hatte, nicht einmal ihre beste Freundin Schwester 
Katja.

Natürlich wurde sie von Inspektor Neveu genauestens verhört. Und 
ihre Geschichte wurde für glaubwürdig erklärt. So wusste Inspektor 
Neveu immer noch nicht, wer der Täter war. Er vermutete einfach, 
dass ein geistig verwirrter Obdachloser, der sein Leben einfach nicht 
in den Griff bekam, die Tat begangen hatte. Und dafür musste dann 
eine Unschuldige sterben. Was für eine grausame Tat! 

Lorenz holte inzwischen die Sachen seiner getöteten Mutter aus ih-
rem Zimmer. Er musste aufpassen, dass er nicht zu viel Lärm mach-
te, denn keiner wusste, dass er hier war. Man hätte ihn wohl kaum 
in ein Zimmer gelassen, dass einer Person gehörte, von der niemand 
wusste, das er sie kannte. Zumindest dachten dies die anderen Men-
schen. Denn seine Mutter hatte niemandem gesagt, dass sie einen 
Sohn hatte. Sonst wäre sie bestimmt nicht in den Orden aufgenom-
men worden. Sie wollte, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, nie 
wieder einem Mann so nahe kommen. Sie hatte ihm vertraut. Er hat-
te ihr gesagt, dass er immer bei ihr bleiben würde. Doch dann war er 
mitten in der Nacht gegangen, ohne sich zu verabschieden. Seitdem 
hatte Lorenz nichts mehr von ihm gehört. „Idiot“, murmelte er vor 
sich hin. Plötzlich, als er unter ihr Kissen fasste, spürte er ein kleines 
dickes Buch. Er zog es heraus. Es war das Tagebuch seiner Mutter. 
Da hörte er Schritte auf dem Flur. Schnelle Schritte, die sich auf ihn 
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ren. Sie befahl ihm auszusteigen, was er ohne Gegenwehr tat . Mit 
der 20 Zentimeter langen Klinge an der Kehle war das auch anders 
gar nicht möglich. ,,Ich werde schon meine kleine Chance bekom-
men.“ dachte er hoffend bei sich. Aber was wollten sie hier bei der 
Kreuzkirche, Eric kam ein entsetzlicher Verdacht. Wollte sie heute 
Nacht das zuende bringen, was sie damals nicht geschafft hat?
Am Samstagmorgen ging Denis R; wie jeden Morgen  in die Kirche 
von Moorwerder.
Er sah dort nur Blut und Gedärme an den Wänden. Die Kreuze wa-
ren andersherum aufgehängt . Er dachte bei sich: ,, Aber das ist 
doch Gotteslästerung.“ Denis stockte der Atem: ,,Das auf dem Altar 
da..dada... das ist eine Leiche!“ stammelte er.
Er lief bleich aus der Kirche heraus um sich dann über einen Grab-
stein zu übergeben. Zwei ältere Jungen machten sich über Denis lus-
tig und riefen ihm zu: ,,Na Alter heute zuviel gebetet, dass es dir 
auf den Magen geschlagen hat?!“ Denis erwiderte nur leise: ,,Nein 
eine blutige Leiche, hat es mir auf den Magen geschlagen.“ Aber das 
hörten die beiden nicht mehr, sie gingen johlend Richtung Kiosk-
klappe davon. Dennis holte sein Handy raus und  rief sofort zitternd 
die Polizei. Schon nach wenigen Minuten kamen sie mit lauten Tatü 
Tata an. Sie sahen fassungslos  den Tatort an und nahmen von Denis 
die Personalien auf. Eine Polizistin wollte wissen was er gesehen hat, 
aber Denis stand unter Schock und konnte keine Aussage machen.
Als die Spurensicherung eintraf nahm sie auch gleich ihre Arbeit auf. 
Einer sagte nur: ,,Da hat aber jemand wilde Sau gespielt, das sieht 
man nicht alle Tage.“ Der Gerichtsmediziner stellte folgendes fest: ,,
Er wurde mit 6 Dolchen erstochen: zwei stecken in den Augen, drei 
in seinem Brustkorb und einer in dem Unterleib. Mehrere Schnitt-
wunden, wurden ihm zugefügt  davon waren einige tödlich. Das Blut 
und die Gedärme  an den Wänden sind von einer Katze“ sagte einer 
von den Spurensicherungsbeamten. Kommissar  Fachman dachte 
nach. Ein Mann der Spurensicherung sagte: ,,Herr Fachman, hier ist
sein Ausweis. Er hieß Eric Janos. Er war früher auch einmal Kommis-
sar.“  Fachman fragte sich: ,,Wer  tötet einen pensionierten  Kom-
missar auf eine so grausame Weise, entweiht eine Kirche, tötet eine 
Katze, nimmt sie aus und schmiert die Innereien  an die Wände? 
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Vielleicht hat Janos ein paar Satansanbeter gestört und die haben ihn 
dann gleich mitgeopfert oder es ist  einer der sich rächen will, aber 
wer?“ Der Kommissar sagte nachdenklich zu einem der Polizeibeam-
ten:    ,,Finden sie, im Polizeicomputer heraus welche mysteriösen 
Fälle das Opfer hier hatte.“ Nach einigen Stunden  rief  der Polizist 
bei dem Kommissar Fachman an, der schon  bequem in seinem Ses-
sel saß und dachte er hätte Feierabend. Der Polizist schilderte, was 
er heraus gefunden hatte: ,,Also, der Tote Eric Janos, hatte seine 
verrückte Schwester, die er überführt und in die Geschlossene An-
stalt gebracht hat. Sie war eine Satanistin, wollte eine Jungfrau op-
fern und hat bei der Festnahme Rache geschworen. Sie ist seit ges-
tern aus der Anstalt entflohen. Die Akten liegen auf Ihrem Schreib-
tisch. Suchen Sie heraus wo sie vielleicht sich aufhalten könnte. Ei-
nen schönen und erfolgreichen,  Abend noch, Herr Kommissar.“  
Der Kommissar bedankte sich und rief seiner Frau in der Küche zu:,, 
Schatzilein, ich muss noch mal ins Büro, bis nachher!“ Man hörte 
nur einen Protest aus der Küche ,,Aber Fachilein , das Essen ist 
gleich fertig, immer musst du noch weg.“ 
Als der Kommissar in der Wache in seinem Büro saß, nahm der Fall 
eine ungeahnte Wendung.
Das Telefon klingelte, Fachman nahm den Hörer von der Gabel ab 
und der diensthabende Polizist sagte:,, Raten Sie mal, was wir erfah-
ren haben!“  
,,Ich dachte wir sind hier in einer Polizeiwache und nicht im Studio 
von `Wer wird Millionär´!“ polterte der Kommissar los. ,, Falsch, 
wir haben erfahren,  dass nach der Frau Janos, mit Hunden gesucht 
wird.“ ,,  Was, ich bin gleich unten !“ rief er in den Hörer. Der 
Kommissar rannte mit Hektik nach unten und fuhr gleich mit seinem 
Auto zu der alten Wohnung von Elisabeth. Die Hunde, die dort 
schon waren bellten laut durch das verkommende Haus. Der Hunde-
führer sagte: ,,Sie muss vor kurzem hier gewesen sein.“ Die Hunde 
rannten mit ihrem Führer im Schlepptau  durch der Leipeltstraße. 
Dort verloren sie die Spur nach ein paar Minuten. 
Der Kommissar  sagte gedankenversunken: „Schicken Sie die Hunde 
zu der Anstalt. Vielleicht auch zum Haus des Toten Eric Janos.“ ,, 
Warum denn zu dem Haus des Toten?“ fragte einer der Polizisten.  
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Er nahm ihre blutverschmierte Hand und weinte weiter. Es konnte 
nicht sein! Nach und nach begriff er! Und er fragte sich, wer ihr das 
angetan hatte? Dann fasste er einen Entschluss: Er wollte an dem 
Mörder seiner Mutter Rache nehmen! Er wusste nicht, wie lange er 
da saß und die tote kalte Hand seiner Mutter hielt. Aber nach sei-
nem Gefühl waren es ein paar Stunden oder ein paar Tage. Es konn-
ten auch ein paar Jahre gewesen sein. Er wusste nur, dass er nicht 
von der Seite seiner toten Mutter weichen wollte. 

Irgendwann stand er auf und ließ den leblosen Körper hinter sich zu-
rück. Er wollte alles vergessen. Es konnte nicht sein! Sie konnte 
nicht tot sein! Er beeilte sich, die Kirche zu verlassen, da der Mor-
gengottesdienst bald anfangen würde. Und es sähe sehr verdächtig 
aus, wenn er da noch anzutreffen wäre. 

Währendessen war Pfarrer Koch die ganze Nacht zu Hause auf sei-
nem Balkon unruhig hin und her gelaufen. Er hatte einfach keine 
Ruhe finden können. Er hatte eben einen Menschen ermordet. An 
Schlaf wollte er gar nicht denken. Es war unmöglich jetzt zu schla-
fen.

Er fragte sich nur warum? Warum wollte Schwester Sarah ihn tö-
ten...?

Die Glocken läuteten und die Menschenmenge, die vor der St. Ma-
ximilian Kolbe  Kirche gewartet hatte, drängte in die leere Kirche 
und machte eine schreckliche Entdeckung. Man hörte ein paar Leu-
te schreien. Jemand rief: „Hol´ doch jemand die Polizei!“ Da lag 
am Boden eine blutüberströmte Leiche und daneben ein Kerzenstän-
der! Ein paar Minuten später traf  Inspektor Neveu [Növö] mit ei-
nem Pathologen im Schlepptau ein. Der stellte sachlich fest: „Sie 
wurde mit dem Kerzenständer erschlagen.“ 

Noch am Abend zuvor hatte Pfarrer Koch den anderen katholi-
schen  Pfarrer angerufen und ihm mit zittriger Stimme gesagt, dass 
er am Morgen den Gottesdienst nicht halten könne, da es ihm nicht 
gut ginge. Ohne Fragen zu stellen, hatte Pfarrer Lorsen zugesagt. Es 
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Schwester Sarah stand hinter ihm - mit einem Weihrauchfass. Ohne 
Vorwarnung schlug sie auf ihn ein, doch Pastor Koch griff nach dem 
Kerzenständer, der neben ihm stand und schlug zurück.

Sie schwankte und fiel um. Er nutze die Gelegenheit und rannte aus 
der Kirche. Was er nicht wusste: Er hatte gerade seine Tochter um-
gebracht. 

Er wollte die Polizei nicht rufen, er wusste zwar, dass es Notwehr 
gewesen war, aber er konnte es nicht. Er war verwirrt. Er war ge-
schockt. Er war dazu psychisch einfach nicht in der Lage. 

Geschockt ging er nach Hause. Auf dem Weg dorthin versuchte er, 
sich nichts anmerken zu lassen.

Lorenz hatte sich Sorgen um seine Mutter gemacht, weil er sie nach 
dem Gottesdienst nicht mehr gesehen hatte.

Also ging er in die Kirche. Er wunderte sich, dass die Tür nicht ver-
schlossen war und dass noch alle Kerzen und Lichter brannten.

Er ging durch die Bänke in Richtung Sakristei, als er auf einmal eine 
Person auf dem Boden liegen sah. Er rannte hin und bemerkte, dass 
der Boden mit Blut verschmiert war. 

Doch plötzlich erkannte er seine Mutter. Sie lag auf dem Boden, der 
Kopf war voller Blut. Neben ihr lag nur ein Kerzenständer. In der 
Hand hielt sie ein Weihrauchfass. Sie war tot…

Er fing an zu weinen. Er kniete sich neben sie und weinte.

Sie war alles, was er hatte. Seinen Vater kannte er nicht. Seine 
Großmutter war auch schon verstorben. Und seinen Großva-
ter kannte er auch nicht - dachte er zumindest... Und jetzt 
hatte er niemanden mehr. 

„Warum sie? Warum sie? Warum trifft es immer sie! O Gott, wa-
rum? Willst du dich an ihr rächen? Was hat sie denn getan? ", schrie 
er.
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Der Kommissar sagte wissend: „Wir suchen im Haus des Toten, weil 
es ist doch offensichtlich ist, dass sie sich nur bei der Anstalt oder in 
der Wohnung  verstecken kann.“ Der Kommissar wurde über das 
Handy darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in der Anstalt oder auf 
dem Gelände aufhält. Herr Fachman fuhr in seinem Auto zu der 
Wohnung des Toten. Sie gingen in das Haus und durchsuchten es. 
Ein Polizist ging in den Keller und leuchtete mit seiner Taschenlampe 
durch die Kellergänge. 
Der grelle Taschenlampenkegel erfasste die geblendeten Augen der 
verrückten Elisabeth. Die gefasste Elisabeth wurde in Handschellen 
den Pflegern übergeben, die sie in eine Gummizelle verfrachteten. 

Mit Freuden fuhr der zufriedene Kommissar zu seiner wartenden 
Frau, die sich darauf freute, dass er endlich nach Hause kommt. 
Sie aßen gemeinsam das schöne Essen und er erzählte von seinem 
letzten Fall. Er schloss mit den Worten: ,,Nachdem Elisabeth ihren 
verhassten Bruder getötet hatte, wird sie wohl für den Rest ihres Le-
bens in der Geschlossenen Anstalt bleiben.“
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 Urlaubs- Souvenir      

Ich erinnere mich noch daran als ob es gestern gewesen wäre. Es 
war ein kalter und nebliger Herbst. Damals war ich noch Kommissar-
chef. Ich saß gerade im Auto und wollte in den Feierabend fahren, 
da bekam ich eine schreckliche Nachricht überbracht. Mein  Kollege 
und Freund Phillip Müller wurde im alten Friedhofspark ermordet, 
dort hatte er verdeckt ermittelt.
Ich raste die Straße entlang, der Regen peitschte gegen mein Fens-
ter. Endlich war ich da. Meine Kollegen warteten schon auf mich. „Er 
wurde mit einem spitzen Stein erschlagen!“ berichteten sie mir ge-
schockt. Ich trat ein paar Schritte näher, hockte mich hin und be-
trachtete Phillip eine Weile. Plötzlich hörte  es auf zu regnen, es wur-
de ganz still um mich. Ein Kollege zögerte, doch dann berührte er 
mich an der Schulter und sagte leise: „Wir müssen die Leiche mit-
nehmen.“ 

Ich schwor mir, Phillips Mörder zu finden und wenn es ewig dauern 
würde. 
Da entdeckte ich plötzlich ein Stück Stoff, es lag im aufgespülten  
Matsch. Ich zog meine Gummihandschuhe an, nahm den Fetzen an 
mich und gab das wichtige Beweisstück der Spurensicherung. Die 
Leiche meines Freundes wurde abtransportiert und ich fuhr, immer 
noch fassungslos nach Hause. Als ich gerade die Georg Wilhelm 
Straße entlang fuhr, donnerte es und ich zuckte vor Schreck zusam-
men. Pitschnass stand ich in der Wohnungstür, meine Frau kam aus 
der Küche und rief besorgt: ,,Oh Schatz, wo warst du bloß, ich habe 
mir Sorgen gemacht und du bist ja ganz nass!“ Traurig erzählte ich 
ihr, dass Phillip ermordet worden war.

,, Oh mein Gott, das ist ja schrecklich, wie können diese Drogendea-
ler nur so grausam sein und einen Menschen ermorden!“ rief sie mit 
hysterischer Stimme. „Moment mal, woher weißt du das mit den 
Drogendealern? Davon habe ich doch gar nichts erwähnt!“ sagte ich 
verwundert.  „Oh doch, dies musst du erwähnt haben.“ Stotterte sie. 
Ich wunderte mich sehr über ihre Antwort. Nach einer schlaflosen 
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Der Mord von Oben

Es verklangen gerade die letzten Töne der Kirchenorgel in der St. Ma-
ximilian Kolbe Kirche, als Pfarrer Koch die Kapelle verließ. Er wusste 
nicht, dass er sie vielleicht das letzte Mal lebendig verlassen hatte. 
Der Abendgottesdienst war gerade zu Ende gegangen und er war mal 
wieder ein voller Erfolg gewesen. Später, als alle Besucher gegangen 
waren, ging Pfarrer Koch erneut in die Kirche, in den Beichtstuhl, 
kniete sich nieder und dachte über Gott und die Welt nach. 

Doch als er da so kniete, bemerkte er nicht, wie sich eine dunkle Ges-
talt von hinten anschlich. Etwas Silbernes blitzte im Schein der Ker-
zen. War da was? Ein Rascheln? Ein Klirren? Wahrscheinlich habe ich 
mich nur geirrt, dachte er. 

Aber plötzlich spürte er einen leichten Luftzug auf seiner Haut, der 
ihm die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Und dann hörte er das Ra-
scheln und Klirren erneut. Dieses Mal war er sich wirklich sicher: Da 
war doch was! 

Er wollte sich umdrehen, aber sein Körper war wie gelähmt vor 
Angst. Er zitterte, zitterte und zitterte...

Dann drehte er sich um... und... hinter ihm war eine Taube! Er holte 
tief Luft, ging aus dem Beichtstuhl und versuchte sich nach dem 
Schrecken erst einmal zu beruhigen.

Doch auf dem Weg zur Sakristei hatte er wieder ein komisches Ge-
fühl. Das Gefühl, als ob er verfolgt und beobachtet wurde! Ohne es 
zu merken, wurde er plötzlich schneller, bis er rannte.

Endlich sah er die Tür. Ohne Luft zu holen, drückte er die Türklinke 
hinunter, aber sie bewegte sich nicht!

„Wie kann das sein?", murmelte er in sich hinein.

Durch einen Schatten sah er, dass eine Gestalt sich von hinten an ihn 
heranschlich. Er nahm allen Mut zusammen und drehte sich um...
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Ich machte laute Musik an. 

Nach 3 Stunden Verspätung kamen mei-
ne Mama und mein Papa  zurück. Ich hör-
te Mama nur schreien. 

Zuerst hatte ich mich total erschrocken. 
Erholte mich aber schnell. Ich lief 

schnell runter. Fragte: „Was ist denn los?“  

Mama sagte nur: „Tim, Tim ist tot!“, und fing an zu weinen. Sie stellte 
mir Fragen, ob ich etwas gehört habe, vom Mörder von Tim. Ich ver-
neinte und sagte, dass ich nur in meinem Zimmer gewesen wäre, laute 
Musik gehört habe. Ich tat natürlich geschockt. Meine Mutter brach 
zusammen. Mein Vater lief natürlich hin und half ihr. Danach rief er 
weinend und geschockt die Polizei. Nach ein paar Minuten waren sie 
auch schon da. 

Sie nahmen Tim mit und stellten mir auch Fragen. Nach 2 Monaten 
war es raus, wer Tim umgebracht hatte. ICH !

Ich war so dumm und hatte vergessen die Waschmaschine anzustel-
len. Mein Vater fand den Bezug, er hatte es der Polizei mitgeteilt. 
Die untersuchten den Bezug auf Fingerabdrücke. Es kamen meine 
raus. 

Den Rest könnt ihr euch denken!! Vernehmung, Gericht und jetzt sitz 
ich im Jugendgefängnis. Ich bin mittlerweile schon 17. Mein Traum 
ist nicht in Erfüllung gegangen. Jetzt hab ich meine Eltern ganz ver-
loren.   
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Nacht war ich schon früh auf dem Revier. Ich wollte mir den Dro-
gendealer vorknöpfen, gegen den Phillip verdeckt ermittelt hatte. 
Als ich ankam, saß er schon im Vernehmungszimmer. Ich atmete 
noch mal tief durch, dann ging ich hinein. Das einzige was er sag-
te war: ,, Fragen Sie doch mal Ihre Frau, was sie in der Tatnacht 
gemacht hat!“ Wir mussten ihn gehen lassen, denn wir hatten kei-
ne Beweise gegen ihn. Da klingelte mein Handy. „Herr Meier, 
kommen Sie bitte ins Leichenschauhaus zur Spurensicherung!“ 
Man hatte Fasern von einer seltenen Seide, die man nur in Nord-
asien kaufen konnte, an seinem Kopf  gefunden. Plötzlich schoss 
es mir wie ein Blitz durch den Kopf. Ich erinnerte mich an unseren 
letzten Urlaub in Nordasien, dort hatte meine Frau eine Seidenblu-
se gekauft. Ich musste unbedingt nach Hause zu meiner Frau! Als 
ich gerade gehen wollte, rief er mich noch mal hinein und sagte 
mir, der zweite Stofffetzen sei von einer normalen schwarzen  
Baumwolljacke. Da wurde mir alles klar: der Drogendealer, die 
Seide und die Jacke. Ich konnte und wollte es selber nicht glau-
ben, aber ich verdächtigte meine eigene Frau. 

Meine Frau war nicht zuhause. Also durchwühlte ich ihren Kleider-
schrank nach der Bluse, fand aber nichts. Als ich die Treppen hin-
unter ging und ich auf unsern Mülleimer zuging, sah ich einen wei-
ßen Ärmel herausgucken! Ich wollte es nicht glauben, aber es war 
die Bluse  mit einem dicken Blutfleck auf der Brust.

Als meine Frau nach Hause kam, fragte ich sie mit Tränen in den 
Augen nach ihren Gründen für die Tat. Sie schrie mich an: „Er hat 
mir dazwischen gefunkt, was hätte ich denn machen sollen“.
Bevor ich antworten konnte, rannte sie weg. Aber ich lief ihr nicht 
nach, sondern blieb regungslos und wie versteinert stehen. 

Ich schwor mir, Phillips Mörderin zu finden und wenn es ewig dau-
ern würde. 
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Meine kleine Tat! 

Ich bin Alexandra, 17 Jahre alt. 
Damals war ich 15.  Ich lebte ich mit meinen Eltern und mit meinem 
nervigen Bruder Tim zusammen in einem Haus. Meine Eltern Melanie 
und  Karsten sind Geschäftsleute und ich musste dauernd auf meinen 
dämlichen Bruder Tim aufpassen, er war damals circa 1 Jahr alt. 
Ich musste auf ihn aufpassen, dabei noch den Haushalt schmeißen, zur 
Schule gehen und dann musste ich zum Tennisverein. 
Meine Eltern waren dauernd unterwegs. Mit ihrer Agentur. 
Aber wenn sie zu Hause waren, kümmerten sie sich nur um Tim und 
nicht um mich. Sie sagten nur Hallo. Es gibt Essen. Und tschüss. Das 
war´s.
Früher war es ganz anders, sie haben sich um mich gekümmert, mich 
irgendwo hingefahren, mir geholfen und mit mir Spaß gehabt, ich war 
damals richtig glücklich!!
Aber mit 14 hatte sich alles geändert. Mein Bruder ist auf die Welt 
gekommen. Zuerst fand ich es noch toll die große Schwester zu sein, 
aber nach 6 Monaten war alles nur noch voller Probleme. Meine Eltern 
wurden befördert, waren noch mehr unterwegs als sonst und ich muss-
te währenddessen auf diesen kleinen Lümmel aufpassen. Aber dann 
entwickelte ich einen Plan, einen Plan, womit ich meine Eltern wieder 
ganz für mich allein haben würde. Ich musste meinen Bruder loswer-
den! Ich mochte ihn nicht, deswegen würde ich auch kein Mitgefühl ha-
ben. Ich plante alles ganz genau.
Wir waren allein. Mein Bruder war unten im Wintergarten in seinem 
Bett und schlief. Ich war in meinem Zimmer und hörte nur, wie die Tür 
zuging. Ich wartete noch einen kleinen Moment und ging leise die Trep-
pe runter. In diesem Moment habe ich ihn über alles gehasst, sogar 
mehr als meinen Ex- Freund. Ich schaute ihn an, ob ich nicht doch ir-
gendein Mitgefühl hätte. Nein. Ich malte mir die positiven und negati-
ven Ergebnisse aus, wenn er nicht mehr da wäre: Ich hätte meine Ru-
he, müsste nicht mehr auf ihn aufpassen und hätte meine Eltern für 
mich allein.  Das einzig negative wäre, dass ich dann einfach keinen 
Bruder mehr hätte. Ich wäre dann zwar allein, aber das wäre immerhin 
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besser als von einer Nervtöle genervt zu werden. Ich schaute mich um 
und kuckte, ob draußen jemand war. Man kann immer in den Wintergarten 
hinein schauen. Ich ging zum Esstisch und nahm die Kerze aus dem Ker-
zenständer heraus und packte sie dann auf den Tisch. Ich nahm den 
Ständer, schlich mich zu seinem Bettchen und schlug auf Tims Kopf. Er 
wurde bewusstlos, lebte aber noch. Sein Schnuller fiel aus dem Mund. 
Ich schaute ihn mir an, aber nicht aus Mitleid, sondern aus Freude. So 
sieht er doch viel besser aus, wenn er bewusstlos ist. Ich stellte den 
Ständer hin und nahm mein Kissen, was ich von oben mitgenommen hatte. 
Ich drückte es ihm auf den Mund und die Nase. Nach wenigen Sekunden 
war alles vorbei. Ich nahm das Kissen von ihm runter und legte es auf den 
Tisch. Ich kuckte, ob er noch lebte. Ich fasste ihm auf die Brust, ich 
fühlte keinen Herzschlag mehr. Er lag ganz ruhig und rosig in seinem 
Bettchen. Er hatte nur eine kleine Beule am Köpfchen. Ich war irgendwie 
glücklich darüber, ich stellte mir die perfekte Zukunft mit Mama, Papa 
und mir vor. Wie wir im Urlaub wären, zu Hause Spiele spielen. Aber ich 
wusste, dass meine Eltern erst einmal einen Schock bekommen würden 
und sehr lange Zeit brauchten um es zu verkraften. 

Ich kam aus meinem Traum zurück…
Dann nahm ich den Kerzenständer und ging damit in die Küche, ich wusch 
das Blut von der Kante ab und machte das Spülbecken sauber. Ich trock-
nete den Ständer ab, am Handtuch war zum Glück kein Blut dran. Ich 
platzierte den Ständer wieder auf dem Tisch und steckte die Kerze wie-
der hinein. Ich ließ Tim da liegen, ich bewegte ihn nicht, fasste ihn auch 
nicht an. Ich nahm das Kissen, holte das Innenleben heraus und ging in 
die Waschküche. Ich stopfte den Kissenbezug in die Waschmaschine, 
vorher versuchte ich noch das Blut irgendwie abzuwaschen, es funktio-
nierte aber nicht. Danach ging ich in mein Zimmer, bezog das Kissen mit 
einem anderen neuen gelben Bezug. Zum Glück ich hatte noch einen gel-
ben. Ich legte es wieder auf mein Bett.

Ich ging nicht mehr runter. Ich war irgendwie glücklich über das Gesche-
hen. Ich freute mich schon auf die Zukunft mit Mama und Papa. Ich war 
wieder in meinen Traum…


