
 << Die Mörderin von Montenegro>> 
 
Die Polizei kam zum Tatort, wo der Junge erschossen wurde. Er hatte eine Narbe, die ihm von 
der Stirn bis zu seinen Lippen im Gesicht war und man konnte ihn nicht erkennen. In seiner 
Jackentasche fand man einen blauen Plüschelefant und ein Bild von ihm mit einer Frau. Man 
merkte, dass er schon seit Tagen leblos dort lag. Am Schluss erfuhren wir, dass er Tom Hiltom 
hiess und 22 Jahre alt war.  
Am nächsten Tag gab es ein wichtiges Telefongespräch zwischen Herr Z und Frau B. 
Sie redeten über ein Paket, das abgeholt werden musste, was sie nicht geschafft hatten. Herr 
Z sagte zu Frau B, dass wenn die Polizei sie fragte wann sie ihm zum letzten Mal gesehen hatte, 
sollte sie ihnen sagen, dass sie ihm seit einer Woche nicht mehr getroffen hatte. Nach einer 
Woche später war ein Lehrer in der Turnhalle etwas am Reparieren. 
Auf einmal hörte er etwas quietschen, er ging dorthin wo das Geräusch erklang. Auf einmal 
sah er eine alte Kette die 25 Jahre alt war und den Wert von 1,5 Millionen hatte. Er wollte die 
Kette zur Polizei bringen, weil er dachte das es etwas mit dem Mord zu tun hat. 
Später wollte der Lehrer die Musikboxen in der Aula holen, eine war kaputt und er wollte sie 
reparieren. Als er nach unten ging, um die Musikboxen zu holen, sah er das es ganz 
unordentlich war. 
Am 28.03.2019 hatten wir eine DNA- Probe verschickt. Es kam raus, dass die Analysen der 
vorliegenden Probe ergeben hat, dass Herr Z und Carlo Monterossi ein und dieselbe Person 
seien, und von der Frau auf dem Bild hatten sie keine Spur gefunden. Was passiert dann? 
Carlos Monterossi war der weltbekannteste Serienkiller und der schlimmste Verbrecher der 
ganzen Welt. Er begann viele Morde. Er war auch der bekannteste Drogendealer, wo man bis 
jetzt kannte. Auch früher hatte er Kinder vergewaltig, was er mit der Zeit auch aufgehört hatte. 
Die Polizei könnte ihm nie fangen und das war schon der 327 Mord wo er begangen hat, die 
Polizei versuchte immer alles und schafften es trotzdem ihn nie zu fangen. 1 Woche später 
nach dem sie erfahren hatten das der Mörder Carlos Monterossi war, bemerkte ein Detektiv 
der in dem Fall mit hilft, dass Carlos Monterossi nicht allein die Dreckarbeit gemacht hat, 
sondern das jemand anders ihm geholfen hat. Der Detektiv war sich fast ganz sicher das es 
sich um eine Frau handelte, wegen der Kette in der Turnhalle. 
Vielleicht war es ja die Frau von dem Bild, dass das Opfer ermordet hat. 
Die Polizei suchte nicht nur nach Carlos Monterossi sondern auch nach die Frau von dem Bild. 
Man konnte die Frau nirgendwo finden, sie war wie verschwunden. Sie suchten die Frau in 
jeder Ecke und sogar in verschiedene Länder, bis man sie in Montenegro gefunden hatte. 
Es kam heraus, dass die Frau die Freundin von Tom Hiltom war.  
Als sich Tom Hiltom in der Turnhalle von dem Mörder wehren wollte schries er die Kette von 
dem Mörder ab. Er konnte nur bis zur Turnhalle flüchten dort wurde er dann ermordet.  
Es stellte sich Fest das Carlos Monterossi nicht der Mörder von Tom Hiltom war, sondern die 
Freundin von Tom Hiltom, Die Kette gehörte ihr und sie wollte eigentlich nur das Geld von 
Tom Hiltom und dann mit Carlos Monterossi ein reiches Leben führen. 
 


