
Der Mord in der Aula 
 
Am Freitag dem 01.01.21, zwischen 22:00 und 23:00 Uhr geschah ein Mord in 
der Aula. Die Polizei kam am nächsten Tag an den Tatort, sie bekamen einen 
Anruf von dem Hauswart der Schule. 
Der Hauswart gab zu Protokoll: « Ich wollte unten in der Garderobe die Glühbirne 
wechseln gehen, als ich in die Aula reinkam sah ich vor der Treppe aus 
Blutspuren, ich folgte den Spuren und sah eine Leiche dort liegen wo früher das 
Klavier war» 
Die Polizei erfuhr von einem wichtigen Telefonat, welches am Freitagabend etwa 
um 21:00 Uhr zwischen Herr Z und Frau B geschehen war, sie redeten über ein 
Paket. Die Polizisten hatten die Vermutung, dass es mit dem Mord zu tun hatte. 
Die Polizei ging dem Fall nach und fanden eine alte goldene Kette im Gerätraum 
in der Turnhalle auf dem Barren. Auf der Kette stand ein griechisches Zeichen. 
Die Polizei erfuhr von dem Hauswart das er an dem Abend ein quietschendes 
Geräusch in der Aula hörte, und er fand am nächsten Tag die Garderoben 
zerstört. Die Polizei fand sehr viele Spuren in den Garderoben und machte ein 
DNA Test. 03.01.21 bekam die Polizei einen Anruf, dass der DNA Test fertig war 
und es stellte sich heraus, dass der Mörder ein Familienmitglied von Frau B, war 
und dass die alte goldene Kette von Frau B. war. Aber sie wissen nicht richtig wer 
der Mörder ist und was Frau B mit dem zu tun hat. Die Polizei fand die Adresse 
von Frau B, und ging dort hin, Als sie ankamen fanden sie die Tür offen und Frau 
B lag bewusstlos auf dem Boden. Die Polizei durch suchte das Haus und fand 
einen komischen Brief in der Küche, auf dem Brief stand «Dachtest du wirklich, 
dass du dich vor mir verstecken kannst. Ich will bis Morgen am Mittag das Paket 
haben, sonst stirbt Herr Z. auch Wenn ich erfahre, dass du die Polizei informiert 
hast, bist du an der Reihe zu leiden» Wir nahmen Frau B. mit, um mit ihr über 
dem Brief zu sprechen und was passiert ist. 
Frau B gab zu Protokoll: « Es hatte geklingelt und ich wollte aufmachen und 
bekam ein Schlag von hinten und wusste dann nichts mehr und der Brief, ich 
weiss nicht von wem, dass es sein könnte. Sie sagten doch, dass es jemand aus 
meiner Familie ist? Polizei: Ja so stand es im DNA Test. Frau B: «Ich weiss wirklich 
nicht wer es sein könnte aus meiner Familie.» 
Die Polizisten fanden den Brief sehr merkwürdig. Am nächsten Morgen gingen 
sie noch einmal zu Frau B., Sie wollten die Schrift von Frau B mit dem Brief 
Vergleichen. 



Frau B gab auch noch zur Auskunft das sie einen Männer Ohrring fand, dass ihr 
sehr bekannt war. Die Polizei fragte noch wegen dem Paket. Frau B war ein 
bisschen ängstlich und unter Druck gesetzt, Sie wusste nichts über das Paket. 
Die Polizei wollte wissen wer Herr Z ist. Frau B gab zu Protokoll: «Herr Z ist ein 
guter Kolleg von mir, er hatte immer etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Ich 
wusste nichts über sein Privat leben.» Sie gab der Polizei die Wohnadresse von 
Herr Z. Die Polizei ging sofort zur Adresse, wo ihnen Frau B gegeben hat. Als sie 
dort ankamen hörten sie Schreie. Sie versteckten sich und hörten das Gespräch 
zu. Die Polizei rannte ins haus rein und fasten den Täter auf frischer Tat. Die 
Polizei fragte den Täter ab, aber er wollte nichts sagen. Die Polizei rufte Frau B. 
an, um zuschauen op sie den Täter kennt. Frau B: «Das ist meinen Cousin, ich 
habe ihm seit meine Tante gestorben ist nicht mehr gesehen, hast du etwas mit 
dem Mord zu tun.» Der Täter: « Nein wie kommst du darauf?» Der Polizist: « 
Sagen sie die Wahrheit» Der Täter: « man, ja ich habe es gemacht, ich bin der 
Mörder und das alles wegen dir!» Ihr wisst das ihr jetzt Lebenslänglich Verurteilt 
werdet. 
Frau B: « Aber warum wegen mir, was habe ich mit dem zu tun?» Der Täter: « 
Du weisst wieso.» Die Polizei: « Es reicht, du kommst jetzt mit ins Gefängnis!» 
Frau B: « Wie konntest du das nur machen, verschwinde ich will dich nie mehr 
sehen! » Der Täter wurde angezeigt und lebenslänglich ins Gefängnis geworfen. 
Frau B und Herr Z sind jetzt ein Paar und Leben gemeinsam in Australien weit 
weg von dem Geschehen! 
 


