
Schwierigkeiten beim Fall 
 
Die Kommissare Lars Müller und Andreas Schütze hatten einen neuen Fall. In diesem Fall geht 
es um Mörder mit schwer Verbrechern. 
Viel Informationen hatten sie nicht aber sie wussten, um was es sich handelt und wo es ist. 
Sie gingen zum Tatort und sprachen erst mal mit der Polizei die schon dort stand. Sie sagte 
ihnen :« Wir wurden um 11.00 Uhr angerufen, weil eine Frau schreie von diesem Ort gehört 
hätte, als wir dann hier waren, fanden wir einen toten Körper auf dem Boden mitten im Raum 
ohne eine andere Person.» Die Spurensicherung haben sie schon hergeholt. Wer dieser tote 
Körper ist, weiss man nicht. Sie haben den Tatort untersucht auf Fingerbadrücke oder 
Gegenstände, fanden aber nichts. Den toten Körper brachten sie auch in die Spurensicherung, 
um zu herauszufinden wer diese Person war. Sie gingen nach draussen und befragten die Frau, 
die die Polizei angerufen hatte «Guten Tag Lars Müller mein Name, Ich bin von der Polizei und 
wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wäre das okay?» die frau sagte «oh guten Tag 
natürlich.» Andreas schütze fragte erstmal nach ihren Namen und wo sie wohnt die frau sagte 
das sie frau Altenbach hies.» Lars fragte die Frage «haben sie irgendwas gesehen als sie hier 
waren ?»sie sagte « ich habe eine frau gesehen die telefoniert hat sie hat rumgeschrien, sie 
hatte was von einem Paket geschrien und dass es jemand soll abholen. Dann ist sie 
weggelaufen. Aber später als sie weg lief hörte ich schreie und eine Tür zu knallen oder 
vielleicht auch Schüsse ich bin mir nicht sicher» Andreas schrieb das auf Lars fragte « was hatte 
die frau denn an? Wissen sie das» frau altenbach sagte « sie hatte blaue Jeans an ein 
schwarzes T-Shirt eine rote Jacke und Sketches schuhe.» «okay wie sieht denn die frau aus ?» 
fragte Lars sie sagt « sie hatte braune Haare und war recht gross mehr sah ich auch nicht.» wir 
bedankten uns bei ihr und gaben die Informationen weiter und die Polizei und 
Spurensicherung. Wir hatten auch alle den verdacht das es die frau ist wovon die frau 
altenbach geredet hatte. 
Sie untersuchten die Gegend für Gegenstände oder Blut. 
Sie haben eine Kette mehrere Meter entfernt gefunden es sieht aus wie eine frauenkette sie 
ist Gold und hat mehrere ketten miteinander wir haben die Kette erstmal der Spurensicherung 
überlassen für Fingerabdrücke von der frau wo ermordet wurde. 
Als wir zurück auf der Polizei wache waren haben wir ein bisschen nachgedacht welches 
packet, was wohl im packet sein könnte, wo bleibt der andere Mann wo das packet abholen 
sollte. Es waren noch viele Fragen offen.  
Wir gingen nochmal zum Tatort, um zu schauen ob wir was übersehen haben. In diesem 
Gebäude hatte es einen Keller denn haben wir noch nicht untersucht. Wir gingen durch die 
Tür, die Tür war laut und hatte geknirscht wir haben das Licht angemacht 
…nix … wahrscheinlich Stromausfall Lars sagte « Also hier kommen wir nicht weiter» Andreas 
stimmte zu. Sie gingen verzweifelt hoch, Andreas sagte « Wir kommen einfach nicht weiter 
wer ist die Frau?» Die Spurensicherung kam auf uns zu und gaben uns einen Brief von der « 
DNA Medical» in dem Brief stand das der Verbrecher Carlo Monterossi die DNA spruren von 
der Frauenkette und der frau zu 99% stimmen. Wir suchten den Carlos Monterossi im Polizei 
verlauf und wir fanden heraus das er schon mehr verbrechen begangen hat. Überfall, Schwere 



Körperverletzung, Diebstahl und mehr, wir fanden seine Adresse und gingen zu ihm und 
verhafteten ihn wegen Mörder 2 grades. 
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