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Vorwort
Liebe Hilda-Schülerinnen und -Schüler,
ab jetzt bringen wir die Artikel unserer Schülerzeitung in loser Folge auf
DSBmobile. Die Gesamtausgabe kann man sich aber auch wie gewohnt
auf der Hilda-Homepage anschauen.
Wenn ihr eigene Texte (z. B. Geschichten), selbst gemalte oder
fotografierte Bilder in der Schülerzeitung veröffentlichen wollt, könnt ihr
diese gerne an Weber@hilda-gymnasium.org senden oder in mein Fach
legen lassen. Die Redaktion freut sich über eure Beiträge!

Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen!

https://pixabay.com/de/stillleben-teddy-wei%C3%9F-lesen-buch-1037378/
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Hilda intern
„The Scary Guy“ am Hilda-Gymnasium
Im September besuchte der amerikanische Motivationstrainer Scary
Guy die zehnten und elften Klassen des Hilda-Gymnasiums und
führte eine Gewaltprävention mit den Schülern durch.
Einen Vorschlag zum besseren Miteinander bot er darin, dass er
den Schülern nahelegte, dass die Menschen, die Unwahrheiten oder
Gemeinheiten verbreiten, letztendlich Negatives über sich selbst
und nicht über die beleidigte Person verbreiten. Es zeigt nur den
schlechten Charakterzug des Beleidigers.
The Scary Guy (geb. Earl Kenneth) setzt sich weltweit gegen
Mobbing, Hass und Gewalt ein. Indem er von eigenen Erfahrungen
mit negativer Energie gegenüber anderen erzählte, regte er zum
Nachdenken an.
Vorurteile spielen auch in seinem Leben eine große

Foto: M. Müller

Rolle, da er vor allem durch seinen größtenteils tätowierten Körper
und viele Piercings auffällt.
Der Vortrag von ihm polarisiert, doch war er auch für jeden ein
Erlebnis, da er Vorschläge für ein besseres Miteinander im Alltag
geboten hat.
In dem freiwilligen Schlüsseltraining wurde das Wissen der
Gewaltprävention gefestigt.
M. Przetak, 11. Jahrgangsstufe

4

Das Schiff, das Wissen schafft
Am 2. Mai 2017 durfte die Klasse 9.2 des Hilda-Gymnasiums das Schiff
der Wissenschaft besuchen, das an diesem Tag am Moselufer angelegt
hatte. Auf dem Schiff gab es viele Dinge zu erfahren und zu entdecken.
Der Innenraum wurde in verschiedene Themenbereiche eingeteilt, in
denen Besucher viel über die Ozeane dieser Erde erfahren konnten.
Durch die interaktiven Stationen bekam man auch viel Lust, Neues zu
entdecken. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, wie lange
Alltagsgegenstände zum Zersetzen brauchen. Eine normale Windel
zum Beispiel braucht ca. 450 Jahre. Solche Fakten haben uns doch
ziemlich erschreckt, wie auch die Tatsache, dass ca. 1/3 unserer
Weltmeere überfischt ist oder dass sich auf dem Meer riesige Müllinseln
gebildet haben. Doch wir haben auch erfahren, was man selbst dagegen
tun kann, wie auf Mikropartikel beim Kauf von Kosmetikprodukten zu
verzichten und beim Fischkauf auf nachhaltige Siegel zu achten.
Wir haben auf dem Schiff viel gelernt und hatten auch noch Spaß dabei,
auch wenn unser Ausflug recht kurz war. Das ist ein Erlebnis, das man
wirklich weiterempfehlen kann.
Mascha Doronchenkova 9.2
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https://de.wikipedia.org/wiki/Plastikm%C3%BCll_in_den_Ozeanen

https://de.wikipedia.org/wiki/Plastikm%C3%BCll_in_den_Ozeanen
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Schülerträume
Was könnte man an der Schule verbessern?
In den Klassenräumen:
 Überall sollten Rollläden sein.
 Overheadprojektoren in jedem Raum.
 Smartboards in jedem Raum.
 Mehr Uhren in den Räumen.
 Im Sommer in jedem Raum ein Ventilator.

Auf dem Schulhof:
 Es sollte mehr Raum für Aktivitäten geben wie z. B. ein richtiges
Basketballfeld mit richtigen Linien.
 Die Toiletten verbessern, z. B. dass die Mädchentoiletten teilweise
rot gefärbt sind und die der Jungen blau.
 Dass es ein paar Quadratmeter Gummiboden für Spiele gäbe.
 Man könnte die Tischtennisplatten säubern.
 Dass man sich Bälle ausleihen kann (Tischtennisbälle mit Schläger
oder Tennisbälle und Basketbälle).
A. Hamouichi und E. Lutz
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Ist Sport Mord? . . . . .
Wenn man Sport als Unterrichtsfach hat, denken manche: „Och Mann,
wir haben Sport :( „Doch manche mögen Sport :).
Es kommt darauf an, ob man eine/n nette/n Lehrer/in hat. Aber manche
mögen es nicht, weil sie viel rennen und schwitzen müssen.

Umfrage
1. schlecht
2. geht so
3. sehr gut
4. mittel
5. ganz okay
6. gut
7. gut
8. schlecht
9. mittel
10. mittel
11. gut
12. schlecht
13. schlecht

Wie man sieht, ist Sport kein MORD, denn die meisten finden Sport ganz
okay.
M. Görgen
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https://pixabay.com/de/m%C3%A4dchen-fu%C3%9Fball-treten-sport-kugel-312216/

9

In die Welt
Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)/ und ein
Tipp zum Selberhelfen!
Die Wasserfledermäuse sind wie alle Fledermäuse nachtaktiv. Da sie
nachts und am Wasser jagen, ernähren sie sich von Insekten wie z. B.
Zuckmücken, Nachtfaltern und kleinen Fischen, die am oder im Wasser
leben.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myotis_daubentoni01.jpg

Sie können in der Dunkelheit nicht so gut sehen, aber sie sehen
sozusagen mit den Ohren. Sie senden mit dem Mund Schallwellen aus.
Wenn dann ein Gegenstand sich in der Bahn befindet, werden die
Schallwellen zurückgestoßen und die Fledermaus empfängt sie und
kann im Gehirn die Schallwellen in ein Bild umwandeln. Wir Menschen
können den Schall nicht hören, er ist zu hoch für unser Ohr.
10

Wasserfledermäuse keschern sich mit dem Schwanz die Beute, die auf
dem Wasser liegt oder im Wasser schwimmt, in den Mund.
Wasserfledermäuse leben am meisten in Island, Großbritannien bis
Korea und Japan.

In

Deutschland

gibt

es

kleine

Fledermäuse, die in Höhlen leben.
Man kann, wenn man auf dem
Land oder in einem Dorf lebt, im
Garten

einen

Fledermauskasten

aufstellen. Um zu sehen, ob man
Fledermäuse hat, kann man auch
einen Fledermausdetektor kaufen und so sieht einer von vielen aus:

Wasserfledermäuse stehen unter Naturschutz (auch unter dem der roten
Liste)!

Nun kommen die Tipps zum SELBERHELFEN:

1. Ihr könnt einen Fledermauskasten bauen
oder kaufen. Er müsste oben etwas eng
sein und nach unten größer werden, z. B.
wie das Bild zeigt:

2.

Pflanzt

Futterpflanzen

für

Nachtfalter,

da

sich

von

den

Nachtschmetterlingen wiederum die Fledermäuse ernähren. Einige
Futterpflanzen sind: Nachtviolen, Nachtkerzen, Sommerflieder, Minze,
Thymian und Lavendel.
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Weitere Tipps könnt ihr im Internet finden!

Noch viel Spaß!!!
D. Staab

;)Wellensittiche als Haustier???;)
Wellensittiche kann man als Haustiere halten (Ich habe selber
Wellensittiche.).
Wenn man Wellensittiche hat, sollte man bedenken, dass sie nicht immer
zahm werden.

Steckbrief Wellensittiche
Name: Wellensittich
Alter : Bis 11 Jahre
Nahrung: Früchte, Samen, Blütennektar, Insekten
Brutzeit: 18 Tage

Aussehen:

Besonderheiten: Die Nase ist beim Weibchen
braun und beim Männchen blau!
Jeder Vogel hat ein anderes Muster auf dem Nacken
(die schwarzen Wellen).
12

Flugart: Ruderflug

Ursprünglicher Lebensraum: In den Tropen

Als Haustier: Man muss sie zu zweit halten, da sie sich dann wohler
fühlen. Als Sitzstangen sind am besten Zweige mit Rinde, geglättet sind
sie nicht gut! Wellensittiche werden nicht immer zahm und wenn, dann

erst so nach einem Jahr (Weitere Informationen findet man auch im
Internet).

Aus eigener Erfahrung: Jeden Tag Wasser und Futter neu machen!
Viel unterhalten, damit sie auch zahm werden. Wenn es geht, fast jeden
Tag ihnen einen Freiflug in der Wohnung geben (am besten im größten
Zimmer)! Es sind keine Kuscheltiere! Am besten den Käfig in einem
Zimmer aufstellen, wo viel Platz und gute Unterhaltung ist.
(Mehr Infos über *Aus eigener Erfahrung* bringe ich in einem
Zusatzartikel.)
13

D. Staab

https://pixabay.com/
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Lass einen Vulkan ausbrechen!
Um einen Backpulvervulkan zu bauen und ausbrechen zu lassen,
brauchst du folgende Gegenstände und Materialien:

1 tiefer Teller
1 hohes Glas
2 normale Gläser
Alufolie
Klebeband und gegebenenfalls eine Stange Knetgummi
3 Päckchen Backpulver
ein halbes Glas Essig
ein halbes Glas Wasser
etwas Spülmittel
Lebensmittelfarbe in Rot oder in einer anderen gewünschten Farbe
Schere
eine wasserfeste Unterlage (Tablett, großer Pizzateller o. Ä.)

15

Anleitung

1. Befestige das hohe Glas mit
Klebestreifen

oder

einem

Bällchen Knetgummi in dem
tiefen Teller. Überziehe das
Ganze mit 2 Bahnen Alufolie,
die

kreuzweise

übereinanderliegen, so dass
eine Art Vulkankegel entsteht.
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2. Schneide jetzt mit der Schere kreuzweise die Alufolie im
Vulkanschlot ein, damit später die „Lava“ herausfließen kann.

3. Klappe dann die Alufolienviertel nach innen und klebe sie sorgfältig
mit Klebefilm fest.
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4. Jetzt musst du deinen Vulkan auf die wasserfeste Unterlage
stellen. Natürlich kannst du ihn auch draußen ausbrechen lassen.
Dann benötigst du keine Unterlage.

5. Durch den Vulkanschlot schüttest du die 3 Backpulverpäckchen in
das Glas.

6. Miss nun ein halbes Glas Wasser ab und gieße dann noch ein
halbes Glas Essig dazu. Wenn du eine schöne rote Lava erzeugen
willst, gibst du eine Tube rote Lebensmittelfarbe dazu. Du kannst
deinen Vulkan aber auch in einer anderen Farbe ausbrechen
lassen.
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7. Damit die Lava gut schäumt, wird noch etwas Spülmittel in das
Glas gegeben.

8. Jetzt kommt der spannende Moment: Gieß das rote Wasser-EssigGemisch langsam in den Vulkanschlot. Dein Vulkan wird innerhalb
kurzer Zeit ausbrechen.
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Wie funktioniert der „Vulkanausbruch“?
Weil du Essig in den „Vulkankegel“ mit dem Backpulver geschüttet hast,
reagiert die Säure des Essigs mit dem Natron des Backpulvers. So
entwickelt sich das Gas Kohlendioxid (CO 2). Dieses bringt die
Flüssigkeit und auch das Spülmittel darin zum Schäumen. Das Glas
kann die „Lavamasse“ nicht mehr fassen und quillt über. So bricht dein
Vulkan aus.

Unseren Vulkanausbruch kannst du dir auf DSBmobile anschauen.
Die Redaktion unter Verwendung des Artikels von http://www.geo.de/geolino/basteln/15811rtkl-experiment-backpulver-vulkan

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010
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Sport und Spiel

Die Geschichte der Fidget Spinner:
Catherine Hettinger, die wegen einer schweren Erkrankung mit ihrer
kleinen Tochter nicht mehr spielen konnte, erfand für sie den ersten
Fidget Spinner. Leider hatte die Frau irgendwann nicht mehr genug Geld,
um das Patent auf ihre Erfindung verlängern zu lassen. So konnte jetzt
jeder die Erfindung verwenden.

Die Fidget Spinner wurden in der Folge schneller, bunter und cooler
gemacht. Auch Kugellager wurden eingebaut. Nun gibt es die Spinner in
allen Farben und Formen. Manche blinken und leuchten sogar! Und die
Frau, die die Fidget Spinner eigentlich erfunden hat, bekommt kein Geld
davon und die meisten wissen gar nicht, dass sie sie erfunden hat.
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D. Staab

Fidget Spinner
Die Spinner gibt es in allen Formen und Farben.
Zuerst tauchte das Spielzeug in China auf, aber seit neuestem gibt es
den Handkreisel auch in Deutschland.

Wie gefährlich ist ein Fidget Spinner?
Es gibt auf Youtube schon viele Videos über Fidget Spinner. Manche
machen ein Video, wie sie einen Fidget Spinner so gefährlich wie
möglich machen, indem sie Rasierklingen daran bauen. Das sollte man
auf gar keinen Fall nachmachen. Aber auch so passieren Unfälle mit
Fidget Spinnern, wenn man nicht sachgemäß mit ihnen umgeht. Manche
Kinder haben ihre Finger so fest in die Aussparungen des Spinners
gesteckt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.
M. Görgen
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Hobbys
Inlineskaten
Inlineskaten ist ein interessanter Sport, weil man viele Dinge tun kann
und man viel Bewegungsfreiheit hat. Da Inlineskates klein und in der
Form eines Schuhes sind, kann man sie auch gut im Rucksack
mittragen. Mit Inlineskates kann man auf vielen Oberflächen fahren,
doch ist es nicht möglich, auf unebenen Flächen oder Kies zu fahren.
Aber wenn man in der Stadt fährt, kann man sich gut fortbewegen.
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https://pixabay.com/de/inlineskating-inlinerennen-rollschuh-2236674/

Fahrrad
Es gibt verschiedene Arten von Fahrrädern, z.B. Stadtrad, Mountainbike,
Rennrad und Bmx.

Mit einem Stadtfahrrad kann man,
wie der Name schon sagt, gut in
der Stadt fahren, dafür kann man
sich nicht so gut im Wald bzw. auf
Kies fortbewegen.

Das

Mountainbike

ist

für

das

Fahren im Wald gut geeignet und
auch in der Stadt, aber die meisten
Mountainbikes

sind

teurer

als
24

Stadtfahrräder. Mit Mountainbikes kann man auch Tricks machen.

Mit einem Rennrad fährt man sehr gut auf Straßen, aber überhaupt nicht
auf holprigen Stecken, denn Rennräder haben sehr dünne Reifen.
Rennräder sind sehr teuer.

Ein BMX ist nicht so komfortabel. Denn der Sattel ist sehr tief, weil es
gebaut ist, um Tricks zu machen, weswegen man keine langen Strecken
fahren sollte.
A. Schumann

Clash Royale
Es ist ein aufregendes und abwechslungsreiches Spiel mit vielen Leveln
und dadurch einem hohen Suchtfaktor. Es gibt 11 Arenen, in denen die
Kämpfe stattfinden.
Kämpfen ist online und offline möglich, aber das Spiel selbst ist nur mit
Internet möglich.
Das neue update hat die Funktion, jeden Sonntag epische Karten
anfordern zu können.
Gewöhnliche Karten: max. Level: 13
Seltene Karten: max. Lvl.: 11
Epische Karten: max. Lvl.: 8
Legendäre Karten max. Lvl.: 5
Folgende Truhen können geöffnet werden:
Holztruhe (nur im Ausbildungslager)
Gratistruhe
25

Silbertruhe
Goldtruhe
Riesentruhe
Magietruhe
Supermagietruhe
Legendäre Truhe
Clantruhe
Herausforderungstruhe
Turniertruhe
Kronentruhe
Auswahltruhe.
Man kann sich die Truhen auch mit Juwelen holen.
Man verdient sie im Spiel selbst, aber man kann sie sich auch kaufen.
Eine Riesentruhe, eine Magietruhe und eine Supermagietruhe sind
kaufbar.
Die Juwelenanzahl verändert sich in den verschiedenen Arenen.
Jeder hat ein Spielerlevel, das mit ,,Erfahrungspunkten“ erhöht werden
kann (maximal Level 13)!
Es spielen Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander und wenn man
gewinnt, gewinnt man auch Pokale bzw. Trophäen und wenn man
verliert, verliert man welche …
VIEL SPAß BEIM SPIELEN WÜNSCHT: DIE SCHÜLERZEITUNG!
E.Lutz

26

Alte Spiele
Gummitwist

Wer hätte nicht schon einmal Gummitwist gespielt.
Zwei Kinder spannen ein langes zusammengeknotetes Gummiband
zwischen sich, zunächst auf der Höhe ihrer Knöchel. Dann springt ein
drittes Kind zwischen den zwei Gummibandseiten so hin und her, dass
die Gummibänder sich zwischen seinen Füßen befinden. Hat es das
fehlerfrei geschafft, wird das Gummiband bis zu den Knien hochgezogen
und das Spiel geht von Neuem los.

27

Wer auch das noch hinbekommen hat, muss nun bis in Hüfthöhe
springen können. Meistens passiert an dieser Stelle ein Fehler, man
bleibt an einem der Gummibänder hängen. Dann freut sich einer der
stehenden Gummibandspanner. Denn er darf jetzt weitermachen und
wird eingewechselt.
Ganz geübte Gummibandhüpfer schieben das Band sogar noch bis in
Taillenhöhe oder bis unter die Arme. Hier darf man dann im
Scherensprung die Seiten wechseln. Weitere Varianten des Springens
sind noch das gezielte Herunterdrücken des Gummibandes auf den
Boden oder das Drehen in der Luft während eines Sprunges.

Fangspiel in zwei Gruppen

Ein Spiel, das sehr gerne von jüngeren Kindern gespielt wurde, war das
Fangen in zwei Mannschaften, oftmals zwischen Mädchen- und
Jungengruppen.
Das

geht

Mannschaften,

so.

Beide

die

etwa

gleich stark sein sollten,
haben

jeweils

einen

Bereich, in denen sie ihre
Gefangenen

abführen

können. Dort werden die
Gefangenen natürlich auch
von zwei Mitgliedern der
gegnerischen

Mannschaft

bewacht.
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Die Fänger der beiden Mannschaften versuchen möglichst viele Gegner
einzufangen. Das wird dadurch erschwert, dass man die Gefangenen
seiner

Mannschaft

https://pixabay.com/de/kind-junge-angst-kinder-laufen-160097/

auslösen kann, indem es gelingt, sie in dem „Gefängnis“ abzuschlagen.
Man muss dafür natürlich die Wächter überwinden. Entweder muss man
dafür sehr schnell sein oder man schleicht sich an. Die Wächter können
dafür auch von anderen Mitgliedern der Gegenmannschaft abgelenkt
werden.
Das Ende des Spiels wird am besten durch einen Zeitpunkt angegeben,
in der dann eine Mannschaft die meisten Gefangenen gemacht haben
muss.

Seltener

geschieht

es,

dass

eine

Mannschaft

ganz

in

Gefangenschaft gerät.

Münzen möglichst nah an eine Wand werfen

Dieses Spiel hatte zu meiner Schulzeit keinen speziellen Namen, aber es
ist unter vielen Namen wie Klimpern usw. bekannt.
Wir haben es so gespielt:
Etwa 3 bis 5 Mitspieler haben jeweils ein 10-Cent-Stück (früher waren es
Pfennige), man kann das Spiel aber auch mit Metallplättchen spielen.
Die Spieler stellen sich vor einer geraden, möglichst glatten Mauer in
einer vorher festgelegten Entfernung auf. Je weiter die Entfernung, desto
schwerer ist das Spiel. Die Wurflinie kann man am besten mit Kreide
markieren.
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Dann versucht jeder Mitspieler sein Geldstück so nah an die Mauer wie
möglich zu werfen. Wem das am besten gelingt, der hat die Runde
gewonnen.
Dann werden die Geldstücke wieder eingesammelt und es wird erneut
geworfen. Wer in allen Runden der Mauer am nächsten gekommen ist,
der ist der Sieger des Spiels. Wie viele Runden gespielt werden sollen,
muss man vorher festlegen.
T. Weber

Kulturecke

Traum
Moskau ist eine wunderschöne Stadt
mit ihren von Schnee bedeckten Dächern
und ihrem Roten Platz
auf die Kirche ist nicht zu verzichten
30

von Liebe betrunken entlang der Straße
auf dem Bären reitend
vielleicht noch Saunen in gesundem Maße
danach ins kalte Freie
Fische fangen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BasiliusKathedrale_auf_dem_Roten_Platz_in_Moskau_212_origWI.jpg

In den schönen Winterlanden
Schüler der 12

Mein „Lieblingsfeind“
Die Aufgabe im Deutschunterricht war die Vorbereitung einer Charakterisierung.
Die Schüler sollten ihren Lieblingsfeind charakterisieren. Hier sind einige
lustige Resultate:
Birgitta Schüller, 2017
Mein „Lieblingsfeind“
Mein liebster Feind ist überall auf der Welt zu finden.
Er ist sehr heimtückisch und überall in einem Haus mit ein oder zwei Etagen
auffindbar. Ohne ihn können wir nicht weiter und ohne ihn kommen wir nicht
mehr herunter. Er ist eine Gemeinheit für jeden Rollstuhlfahrer und er ist eine
31

Hürde für jeden Pummeligen. Insgesamt hasse ich ihn und wünsche mir, es gäbe
ihn nicht.
Schüler aus der 9

Mein „Lieblingsfeind“
Mein Lieblingsfeind ist klein und gemein. Er stört mich immer bei den
Hausaufgaben und beim Spielen. Wenn er mich nicht nervt, ist er draußen auf
dem Spielplatz. Zurzeit besucht er die erste Klasse…
Schüler aus der 9

Mein „Lieblingsfeind“
Mein größter Feind ist klein. Der runde Körper glänzt in hellem Silber und steht
auf drei zierlichen Beinen. Die Zahlen auf dem beigen Ziffernblatt sind groß und
schwarz, die leuchtenden Zeiger bestehen aus einfachen Rechtecken. Jeden
Morgen klingelt er mich aus dem Schlaf: Jeden Morgen bringe ich ihn mehrmals
zum Schweigen, bis ich mich schließlich nach dem letzten Knopfdruck aus dem
Bett zwinge.
Schülerin aus der 9

Kommissar Knaup
Kommissar Schröder sitzt gemütlich mit
einem Bier vor dem Fernseher. Auf einmal
klingelt sein Handy. Genervt sieht er, dass
der Neue, Knaup, ihn anruft. „Ja!“, sagt er
mit

gereizter

Stimme:

„Ich

habe

Feierabend, Knäupchen, ich hoffe, es ist
was Wichtiges!“ „Äh, ja, ja, Chef“, antwortet
Knaup hektisch, „eine Leiche wurde am
Fluss

in

der

Nähe

der

Viehweiden

gefunden!“ „Ja, ich komme“, antwortet Schröder knapp und legt auf.
32

Am Tatort angekommen wartet Knaup schon aufgeregt, denn es ist seine
erste Ermittlung mit einer Leiche. Schröder geht wortlos an dem jungen
Kommissar vorbei zur Gerichtsmedizinerin. „Abend Susanne, was hast
du?“ „Hallo Martin, noch nicht viel. Das Opfer ist männlich, Mitte 20 und
liegt ca. seit gestern im Wasser.“ „Gibt es Hinweise auf Kampfspuren?“
„Kann ich noch nicht genau sagen.“ „Ach egal, für mich ist sowieso
schon alles klar, ist nicht das erste Mal, dass sich jemand von der Brücke
stürzt…“
Währenddessen untersucht Knaup die Umgebung. Er ärgert sich über
seinen Boss, dass er ihn schon wieder so mies behandelt hat und ihn
ständig „Knäupchen“ nennt! „Ach, Scheiße! Jetzt bin ich auch noch in
Viehkacke getreten“, flucht er. „Aber was ist das?“ Im Gebüsch neben
den Misthaufen blitzt etwas. Knaup geht hin und findet einen aufwendig
verzierten Ohrring. Schnell geht er zurück zu seinem Boss.
„Chef, Chef!“, hört Schröder Knaup ganz aufgeregt rufen. „Oh nein, was
will der schon wieder?“, grummelt er vor sich hin und verdreht dabei die
Augen. „Haben Sie was gesagt?“, fragt Knaup, der auf ihn zugeht. „Nein!
Aber während Sie weg waren, habe ich schon den Fall so gut wie gelöst.
Ich tippe nämlich auf Selbstmord.“ „Aber schauen Sie mal hier, ich habe
einen Ohrring gefunden!“ „Was wollen Sie mir jetzt damit sagen,
Knäupchen, dass es verboten ist und Sie eine Straftat entdeckt haben?“,
fragt Schröder lachend. „Nein! Ich will damit sagen, dass dieser Ohrring
etwas mit unserem Fall zu tun haben könnte. Denn in der Ausbildung
wurde uns beigebracht, dass jedes Detail wichtig ist, auch wenn es
vielleicht anfangs nicht so scheint“, verkündet dieser selbstbewusst. „Zu
meiner Zeit wurden uns noch nützliche Dinge gelehrt. Nicht so ein
Quark, den ihr heut lernt, sondern wie man in einem Fall vorwärtskommt,
ohne dass zehn Jahre vergehen müssen, bis man mit allen Details fertig
ist.“
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„Ich kann es aber auch noch nicht bestätigen, dass deine These richtig
ist, Martin“, wendet Susanne ein, die das Gespräch verfolgt hat. „Dann
ermitteln Sie mal, Knäupchen“, erteilt ihm Schröder die Erlaubnis. „Und
das werde ich auch machen, darauf können Sie sich verlassen“, denkt
Knaup. Im Internet findet er ein Geschäft, das solche Ohrringe verkauft.
Sofort macht er sich auf den Weg.
„Hallo, kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragt der Verkäufer höflich. „Äh,
ja, Kriminalpolizei, Knaup mein Name … äh…. wissen Sie, wem Sie
diesen Ohrring verkauft haben?“ „Ja, daran kann ich mich noch gut
erinnern, denn diese Ohrringe sind ein sehr seltenes Exemplar. Die hat
letztens ein junger Mann, ungefähr Mitte 20, gekauft“, antwortet der
Mann. Daraufhin hakt Knaup nach: „Hat der Mann mit Kreditkarte
gezahlt?“ „Einen Moment, ich schau mal.“ Nach ein paar Minuten ist der
Verkäufer da und antwortet: „Der Mann heißt David Baumann.“ „O.K.,
danke, Sie haben mir sehr geholfen.“
Zurück in der Polizeiwache, wartet Susanne schon auf ihn. „Hi, die
Gesichtsrekonstruktion ist fertig. Hier ist ein Bild von unserem Opfer.“
„Heißt der Mann zufällig David Baumann?“, fragt Knaup gespannt.
„Warte, ich schau mal nach, ja, so heißt er und er ist 24 Jahre alt. Hier ist
die Adresse.“
Der junge Kommissar macht sich auf den Weg. „Na, Knäupchen,
Täubchen, wie weit bist du mit deinem ‚Mord‘? Oder ist doch meine
Theorie richtig?“, trällert die Stimme von Schröder hinter ihm. „Ich weiß
schon, wer das Opfer ist und dass es die Ohrringe gekauft hat“,
verkündet Knaup mit stolzer Stimme. „Pah“, lacht Schröder ihn aus. „Das
wurde schon gestern in den Nachrichten erzählt.“ Knaup dreht sich um
und geht zum Wagen und hört seinen Chef noch im Hintergrund rufen:
„Stellen Sie sich nicht so an, Knäupchen.“
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Während der Fahrt zu der Adresse, welche ihm Susanne gegeben hat,
ärgert sich Knaup noch maßlos über den arroganten, hochmütigen,
eingebildeten Schnösel Schröder. Als er bei der Wohnung des Opfers
angekommen ist, welche ganz schön, aber nicht auffällig gelegen ist,
steht er vor der nächsten Hürde. Jetzt steht er nämlich ratlos vor der
Wohnungstür, und was nun? Was soll er machen? Soll er die Tür
aufbrechen? Kann er das überhaupt bei dieser Wohnungstür? Er geht
nochmal die ganzen Lehrstunden im Kopf durch. Plötzlich fällt ihm ein
Blumentopf auf, der vor der Wohnungstür steht. Er schaut sich diesen
näher an. Und tatsächlich, in dem Topf ist ein Ersatzschlüssel versteckt.
„Zum Glück!“, ruft er erleichtert aus. In der Wohnung sieht sich Knaup
gründlich um, doch etwas wirklich Auffälliges gibt es da nicht. Er
beschlagnahmt den Laptop und erhofft sich davon, mehr Infos über das
Opfer zu bekommen.
Zurück auf der Wache fragt er: „Susanne, kannst du mir das Passwort
des

Laptops

knacken?“

„Wir

schauen

mal“,

antwortet

die

Gerichtsmedizinerin. Eine Weile später erklingt die Stimme von Susanne
wieder: „Hier, ich hab es geknackt.“ „Oh vielen lieben Dank, du bist ein
Schatz“, flirtet der Nachwuchskommissar. Jetzt setzt sich der Kommissar
sofort an den Laptop. „Alles nicht besonders großartig“, murmelt Knaup.
„Ah, David hatte wohl eine Freundin und der junge Mann neben ihm
sieht ihm ziemlich ähnlich. Der ist womöglich sein Bruder.“ „Denk auch
an die Cloud“, merkt Susanne an. „Waasss?“, fragt Knaup verwirrt. „Die
Cloud. Schau da auch nach!“, wiederholt Susanne. „Ach so, ja, stimmt“,
bedankt er sich und vertieft sich wieder in die Arbeit. Dann fängt er an zu
murmeln: „Also die Cloud. So hier, aber das gibt es doch nicht!“ Knaup
hat tatsächlich ein Foto gefunden, das kurz vor der vermuteten Tatzeit in
der Nähe des Tatorts gemacht wurde. Denn David hatte sein Handy so
eingestellt, dass die Bilder, die mit seinem Smartphone gemacht werden,
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sofort in der Cloud gespeichert werden. Aber das ist noch nicht alles. Auf
diesem Foto sind die anzunehmende Freundin und David zu sehen. Sie
hatten offensichtlich ein Selfie gemacht. Doch das wirklich Interessante
war, dass dieses unbekannte Mädchen die Ohrringe trug, die Knaup am
Tatort gefunden hat. „Ich muss rausfinden, wer das Mädchen ist“, denkt
er laut.
Plötzlich hört er wieder die lachende Stimme, die keine andere war als
die von Schröder: „Facebook, Knäupchen.“ „Der schon wieder!“, denkt
sich Knaup. „Ja danke, dass wollte ich auch gerade machen“, antwortet
er knapp. „Hehe, ist klar“, grummelt Schröder und verschwindet. In
Facebook ist tatsächlich angegeben, wer die Freundin von David war,
und mit dem Telefonbuch „Das Örtliche“ findet er auch schnell die
Adresse der Freundin raus. Sie heißt Marie Meier. Das Foto druckt er
noch aus, vorsichtshalber, damit er auch gute Argumente hat,
anschließend macht er sich auf den Weg.
„Knaup, Kriminalpolizei“, stellt er sich vor. „Marie Meier“, antwortet die
hübsche Dame erschrocken: „Was ist passiert?“ „Äh, kann ich vielleicht
reinkommen?“, fragt Knaup verlegen. „Natürlich, kommen Sie.“ Im
Wohnzimmer angekommen beantwortet der Kommissar die Frage: „Ihr
Freund, David Baumann, wurde tot aufgefunden.“ „Was?!“, ruft sie
entsetzt und fällt schluchzend in die Arme von Knaup. Dieser weiß nicht
wirklich, was er tun soll. Nach einer Weile hat sie sich beruhigt und
Knaup kann beginnen seine Fragen zu stellen. Er zeigt der jungen Frau
das Bild, das er ausgedruckt hat. „Das habe ich in der Cloud von David
gefunden.

Es

wurde

kurz

vor

der Tatzeit

nahe des Tatortes

aufgenommen. Ein Ohrring von den Ohrringen, die Sie da trugen, haben
wir auch unmittelbar am Tatort gefunden.“ „Verdächtigen Sie etwa mich?
Ich habe David geliebt.“ „Aber warum ist Ihr Ohrring dann im Gebüsch
gelandet?“, fragt Knaup prüfend. „David wollte sie nochmal wiederhaben,
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weil da ein kleiner Fehler war, den er beheben lassen wollte.“ „Nun, ich
werde noch weiter ermitteln. Haben Sie eventuell die Adresse von
Davids Bruder?“ „Ja, die kann ich Ihnen geben“, antwortet diese trocken.
Knaup fühlt sich wirklich mies, doch wenn sie die Mörderin ist, dann kann
er nichts mehr an den Tatsachen ändern.
Er fährt zu dem Bruder. Während der Fahrt bekommt er einen Anruf von
Susanne: „Hi, ich habe mir den Ohrring noch mal angesehen. Da
befindet sich noch anderes Blut an der Spitze. Wahrscheinlich hat sich
jemand daran gestochen.“ „Vielen Dank für die Info, Susanne.“
Bei dem Bruder angekommen setzen Knaup und der Bruder Moritz
Baumann sich zusammen an den Küchentisch. Knaup berichtet ihm, was
mit David geschehen ist. Auch der Bruder wirkt sehr geschockt. „Mein
Beileid“, sagt Knaup und gibt ihm die Hand. Da fällt ihm auf, dass Moritz
eine kleine Verletzung am Zeigefinder hat. Blitzschnell versteht Knaup
auf einmal alles. „Ich probiere zu bluffen“, denkt er sich. „Sie waren auch
an diesem Abend am Fluss, stimmt’s?“ „Ja, hat Ihnen das nicht Marie
schon erzählt?“ „Nein, hat sie nicht“, denkt sich Knaup, antwortet jedoch:
„Doch, doch hat sie. Und die Verletzung da am Zeigefinger, die ist von
dem Ohrring, nicht?“ „Äh…“, stottert Moritz. „Ich kann es auch einfach
prüfen lassen“, sagt Knaup, um Druck auf den Mann auszuüben. „Ja, an
diesem Ding habe ich mich verletzt“, gibt der Bruder zu. „Und warum
haben Sie den Ohrring in der Hand gehabt?“, hakt Knaup nach. „Mein
Bruder hat sie ja gekauft und sie mir vorher gezeigt“, behauptet Moritz.
Doch Knaup ist sich da nicht ganz so sicher.
Er fährt noch mal zur Freundin. „Das ist sehr unwahrscheinlich, dass
David die Ohrringe Moritz gezeigt hat. Die beiden hatten einen riesigen
Streit. Moritz wollte mir einen Ring schenken, doch ich habe den nicht
angenommen. Als wir dann zusammen am Fluss waren, hat mich David
kurz zur Seite genommen und mir die Ohrringe geschenkt. Das hat sein
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Bruder gesehen und hat herumgebrüllt wie ein Irrer, anschließend ist er
dann wütend davongefahren“, erzählt Marie unter Tränen. „Und warum
haben Sie mir das nicht sofort nicht erzählt?“, beschwert sich Knaup.
„Wenn Sie mich verdächtigen und nicht danach fragen, warum sollte ich
es Ihnen dann erzählen?“, entgegnet Marie spitz.
Also nochmal zu Moritz. „Ich weiß jetzt, was geschehen ist!“, sagt Knaup
ohne Moritz zu Wort kommen zu lassen. „Nachdem Marie gegangen war,
kamen Sie wieder. Sie rissen Ihrem Bruder die Ohrringe aus der Hand
und warfen diese ins Gebüsch. Dabei haben Sie sich in den Finger
gestochen. Sie waren sauer, dass Marie Davids Geschenk angenommen
hatte und Ihres nicht und deswegen haben Sie David umgebracht“,
überrumpelt Knaup Moritz. Man kann ihm ansehen, dass die ganze
Situation wieder vor seinem inneren Auge abläuft. „Ja!“, sagt Moritz nur
sehr leise. „Herr Baumann, ich verhafte Sie wegen Mordes“, verkündet
Knaup und nimmt ihn mit auf die Wache.
„Na, Knäupchen, wen haben Sie denn da verhaftet?“, fragt Schröder
amüsiert. „Nennen Sie mich nicht mehr ‚Knäupchen‘!“, fährt Knaup
Schröder an. Dieser guckt verdutzt. Das hätte er Knäu… äh Knaup gar
nicht zugetraut. „Und das ist der Mörder von David Baumann!“, berichtet
Knaup zufrieden. Alle Kollegen bejubeln ihn, doch Schröder verzieht sich
schmollend.

Knaup

muss

noch

die

Verhöre

und

Ermittlungen

protokollieren. Nachdem er fertig ist, steht Marie plötzlich vor ihm. „Ich
habe von der Verhaftung gehört. Kann ich mit Moritz reden?“, fragt sie
gefasst und ruhig. „Selbstverständlich. Ich bringe Sie zu ihm“, antwortet
Knaup verständnisvoll.
In der Zelle von Moritz sind beide allein, nur durch ein Fenster passt ein
Wachmann auf. „Hallo“, beginnt Marie. „Hallo“, entgegnet Moritz. „Was
passiert jetzt mit dir?“ „Ich bekomme wahrscheinlich lebenslänglich…“
„Ich kenne einen sehr guten Anwalt, der deine Strafe vermindern könnte,
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diesen bezahle ich für dich. Und ich wollte sagen, ich habe keinen Hass
auf dich, obwohl ich durch dich einen wichtigen Menschen in meinem
Leben verloren habe“, sagt Marie abschließend und verlässt die Zelle.
Währenddessen wird Knaup gefeiert. Er genießt den Erfolg. Und sogar
Schröder lässt sich blicken. „Herzlichen Glückwunsch. Bist ein guter
Kerl, Knaup. Wir werden ein gutes Team werden!“, sagt Schröder und
alle Kollegen jubeln daraufhin.
Caroline Petersen & Evelyn Liske
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