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Simon
unregistriert
 

Mädchenmord - Erstochene Schülerin (15) / Polizei hat keine Spur

Zitat:

Mord auf dem Lande: Die Eltern fanden ihre 15-jährige Tochter tot im Badezimmer. Eine Sexualtat oder
Raubmord wird ausgeschlossen.

Ganzer Artikel

Zitat:

Auch drei Tage nach dem Mord an der 15-jährigen Nadine in Wetter hat die Polizei noch keine heiße Spur. Am
Mittwoch (23.08.06) ließen die Ermittler auf der Suche nach der Tatwaffe einen Brunnen am Tatort leerpumpen.

Ganzer Artikel

Habe ich einen Thread zu diesem Thema nicht gefunden oder schockiert es nur mich?

Zitat:

Das Opfer hatte in der Tatnacht den Samstagabend bei einem Spieleabend mit Freundinnen verbracht, die nach
und nach abgeholt wurden. Ab 23.45 Uhr war sie alleine im Haus. Die Eltern der 15-Jährigen kamen gegen 1.30
Uhr nach Hause und fanden ihre tote Tochter. Die Verletzungen, die höchstwahrscheinlich von einem Messer
herrühren, befanden sich alle im Kopf- und Halsbereich. An drei Stichen in den Hals war das Mädchen verblutet.
Für eine Beziehungstat hat die Polizei derzeit keine Hinweise. Das Mädchen hat nach bisherigen Ermittlungen
keinen festen Freund gehabt.

Wenn ich nur daran denke, läuft es mit eiskalt den Rücken runter! Das Mädchen muss dem Täter selbst die Tür
geöffnet haben - es gibt ja keine Einbruchspuren. Schrecklich.

 

 24-08-2006, 13:33

jume
Jumellumati
 

 

Registriert seit: 03-2005

Ein fürchterlicher Mord, der hoffentlich aufgeklärt wird. Auch wenn es jetzt noch keine Hinweise auf den Täter gibt
glaub ich das der Mörder gefasst wird. Von dem was ich bis jetzt gehört und gelesen habe, kann ich mir nicht vorstellen
das es ein Fremder war, der das Mädchen umgebracht hat. Ich denke es ist muss jemand aus unmittelbarer Umgebung,
wenn nicht sogar Bekanntenkreis sein.

  

 24-08-2006, 13:36

Simon
unregistriert
 

Wie kommst du auf den Gedanken?

Ich könnte mir auch eine fremde Person vorstellen...
Habe irgendwo im TV gehört, dass das Mädchen eine Homepage hatte und vielleicht hat sie da einen möglichen Täter
mit angelockt oder so?
Ich weiss ja nicht, was auf der Homepage alles war (Bilder/Fotos, private Informationen,...) 
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Friedrich2
wünscht sich PE zurück
 

Zitat:

Zitat von Simon 
Ganzer Artikel
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Registriert seit: 07-2004

Ort: Köln

Ganzer Artikel

Habe ich einen Thread zu diesem Thema nicht gefunden oder schockiert es nur mich?

Wenn ich nur daran denke, läuft es mit eiskalt den Rücken runter! Das Mädchen muss dem Täter selbst die Tür
geöffnet haben - es gibt ja keine Einbruchspuren. Schrecklich.

Es existiert ein extrem kleines Zeitraster (23:45 - 1:30) in der diese Wahnsinnstat begangen werden konnte. Innerhalb
dieses kurzen Zeitraums muss der Mord stattgefunden haben. Es kann sich eigentlich meiner Meinung nach nur so
abgespielt haben, dass der Mörder beobachtet hat, wie die einzelnen Mädchen abgeholt wurden. Doch woher wusste er,
wie viele noch im Haus waren und wann die letzte gegangen war? 

Es handelte sich wahrscheinlich um einen geheimen Freund des Mädchens. Unmittelbar nachdem also die letzte
Freundin abgeholt worden war, muss sie ihn angerufen haben und zu sich herbestellt haben. Doch warum? Es war
mittlerweile Mitternacht und die Kleine musste wohl auch damit rechnen, dass ihre Eltern bald zurückkommen würden.
Vielleicht hing es auch mit einer Art letzten Aussprache zusammem, um die dieser Freund gebeten und die dann nicht
so lief, wie er sich es eigentlich gewünscht hatte. Dann rastete er aus...

  

 24-08-2006, 13:48

Simon
unregistriert
 

Wer sagt, dass es einen heimlichen Freund gegeben hat?! 

Der Täter kann doch auch schon die ganze Zeit beobachtet haben, wer rein und raus geht.
Als alle Mädchen weg waren, ist er hin und hat geklingelt.
Das Opfer dachte, dass es noch eine von ihren Freundinnen sei (irgendetwas vergessen o.ä.) oder vielleicht sogar ihre
Eltern.
Und wenn der Täter erstmal im Haus ist...

 

 24-08-2006, 13:55

Friedrich2
wünscht sich PE zurück
 

 

Registriert seit: 07-2004

Ort: Köln

Zitat:

Zitat von Simon 
Wer sagt, dass es einen heimlichen Freund gegeben hat?! 

Der Täter kann doch auch schon die ganze Zeit beobachtet haben, wer rein und raus geht.
Als alle Mädchen weg waren, ist er hin und hat geklingelt.
Das Opfer dachte, dass es noch eine von ihren Freundinnen sei (irgendetwas vergessen o.ä.) oder vielleicht
sogar ihre Eltern.
Und wenn der Täter erstmal im Haus ist...

Und woher sollte der Täter wissen, dass alle Freundinnen weg waren? Ebenso gut hätten noch zehn von ihnen im Haus
sein können! Nein, er muss von ihr irgendein Signal gekriegt haben, dass jetzt sturmfreie Bude herrscht!

  

 24-08-2006, 14:02

cappalua
*Reh (ganz ohne Pü)*
 

 

Registriert seit: 08-2003

Ort: Bärlin

Zitat:

Zitat von Simon 
Ich könnte mir auch eine fremde Person vorstellen...
Habe irgendwo im TV gehört, dass das Mädchen eine Homepage hatte und vielleicht hat sie da einen möglichen
Täter mit angelockt oder so?
Ich weiss ja nicht, was auf der Homepage alles war (Bilder/Fotos, private Informationen,...) 

Die Jugendliche habe im Internet eine eigene Homepage mit Chat-Bereich betrieben. Darüber können sich Menschen
teils anonym unterhalten. Nun solle überprüft werden, mit wem sie über das Internet Kontakt hatte. Auf der Homepage
waren auch Bild, Telefonnummer und Wohnort des Mädchens veröffentlicht.
Quelle
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Simon
unregistriert
 

Zitat:

Zitat von Friedrich2 
Und woher sollte der Täter wissen, dass alle Freundinnen weg waren? Ebenso gut hätten noch zehn von ihnen
im Haus sein können! Nein, er muss von ihr irgendein Signal gekriegt haben, dass jetzt sturmfreie Bude
herrscht!

Das würde sich vielleicht mit dem Chat auf der Homepage ergeben.
Der Täter hat das Mädchen über das Internet kennengerlent.
Sie hat ihm erzählt, dass sie beispielsweise 5 Freundinnen zu Besuch bekommt.
Dann kann der Täter zur Adresse fahren und warten bis alle 5 Freundinnen das Haus verlassen haben.

 

 24-08-2006, 14:07

Little_Ally
Insulanerin
 

 

Registriert seit: 11-2003

Zitat:

Zitat von Simon 
Wie kommst du auf den Gedanken?

Ich könnte mir auch eine fremde Person vorstellen...

Es gab mal einen ähnlichen Fall, der Täter (ein Fremder) war durch ein offenes Fenster eingestiegen und hat eine
12jährige aus Lust am Töten erstochen. Der Täter wurde damals als Maskenmann oder Maskenmörder bezeichnet und
zu 10 Jahren Jugendhaft verurteilt.
__________________

  

 24-08-2006, 14:08

Simon
unregistriert
 

Zitat:

Zitat von Little_Ally 
Es gab mal einen ähnlichen Fall, der Täter (ein Fremder) war durch ein offenes Fenster eingestiegen und hat
eine 12jährige aus Lust am Töten erstochen. Der Täter wurde damals als Maskenmann oder Maskenmörder
bezeichnet und zu 10 Jahren Jugendhaft verurteilt.

Dann könnte es doch durchaus eine fremde Person gewesen sein...

 

 24-08-2006, 14:12

Friedrich2
wünscht sich PE zurück
 

 

Registriert seit: 07-2004

Ort: Köln

Zitat:

Zitat von Little_Ally 
Es gab mal einen ähnlichen Fall, der Täter (ein Fremder) war durch ein offenes Fenster eingestiegen und hat
eine 12jährige aus Lust am Töten erstochen. Der Täter wurde damals als Maskenmann oder Maskenmörder
bezeichnet und zu 10 Jahren Jugendhaft verurteilt.

Ja, genau, an den Fall kann ich mich auch noch erinnern. Es war zur Karnevalszeit in irgendeinem bayrischen Dorf. Die
Feier war nur einen Häuserblock von dem Mord entfernt. Er war zunächst auf der Feier, ist dann aus unergründlichen
Motiven in das Haus eingestiegen, hat das Mädchen ermordert und ist dann zurück auf die Feier. Da Karnevalszeit war,
fiel er mit seiner Verkleidung natürlich nicht auf! Hinterher musste er dann mit den Ermittlern den Weg in seiner
Verkleidung noch einmal abgehen und schildern, wie sich alles abgespielt hatte...wurde dann sogar im Fernsehen
gezeigt.

  

 24-08-2006, 14:15

Simon
unregistriert
 

Zitat:

Zitat von Friedrich2 
Ja, genau, an den Fall kann ich mich auch noch erinnern. Es war zur Karnevalszeit in irgendeinem bayrischen
Dorf. Die Feier war nur einen Häuserblock von dem Mord entfernt. Er war zunächst auf der Feier, ist dann aus
unergründlichen Motiven in das Haus eingestiegen, hat das Mädchen ermordert und ist dann zurück auf die
Feier. Da Karnevalszeit war, fiel er mit seiner Verkleidung natürlich nicht auf! Hinterher musste er dann mit den
Ermittlern den Weg in seiner Verkleidung noch einmal abgehen und schildern, wie sich alles abgespielt
hatte...wurde dann sogar im Fernsehen gezeigt.

Das wurde im TV übertragen?  

So oder so ähnlich könnte sich dieser Fall auch abgespielt haben. War denn der damalige Täter mit dem Opfer bekannt
oder wie kam er gerade auf das Haus?

 

Wir seh‘n mit Grausen ringsherum, die Leute werden alt und dumm.
Nur wir allein im weiten Kreise, wir bleiben jung und werden weise.

Eugen Roth
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Little_Ally
Insulanerin
 

 

Registriert seit: 11-2003

Zitat:

Zitat von Simon 
So oder so ähnlich könnte sich dieser Fall auch abgespielt haben. War denn der damalige Täter mit dem Opfer
bekannt oder wie kam er gerade auf das Haus?

Das war damals reiner Zufall. 

Er schlenderte als Tod verkleidet durch die Straßen, sah das Mädchen und ihren Bruder durch ein offenes Fenster,
wartete etwas. Stieg dann ein, erstach das Mädchen und flüchtete. Es gab damals keine Einbruchspuren.

Zuvor hatte er bereits eine junge Frau bis zur Haustüre verfogt, diese konnte ihn aber verscheuchen.
__________________

  

 24-08-2006, 14:28

Simon
unregistriert
 

Zitat:

Zitat von Little_Ally 
Das war damals reiner Zufall. 

Er schlenderte als Tod verkleidet durch die Straßen, sah das Mädchen und ihren Bruder durch ein offenes
Fenster, wartete etwas. Stieg dann ein, erstach das Mädchen und flüchtete. Es gab damals keine
Einbruchspuren.

Zuvor hatte er bereits eine junge Frau bis zur Haustüre verfogt, diese konnte ihn aber verscheuchen.

Danke.

Was ich auch schlimm finde - die Eltern haben ihre Tochter entdeckt. Und dann auch noch so grausam zerstümmelt.

Was eigentlich auch gegen einen Bekannten sprechen könnte: Die Tatwaffe ist ja nicht gefunden worden. Die hat der
Täter vielleicht selbst schon mitgebracht.
Bei einem "heimlichen Freund" wäre der Streit wahrscheinlich erst später ausgebrochen und man hätte ein Messer am
Tatort gefunden oder zumindest eines vermisst im Hausstand.
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Friedrich2
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Registriert seit: 07-2004

Ort: Köln

Wie ist der aktuelle Stand? Mittlerweile schon irgendwelche heissen Spuren?

  

 Seite 1 von 7 1 2 3 4 5 > Letzte »

«Vorheriges Thema | Nächstes Thema»

Forumregeln

Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu

Benutzerkontrollzentrum

-- IOFF NG Blau Home - Kontakt zum Team - Archiv - Nach oben

Wir seh‘n mit Grausen ringsherum, die Leute werden alt und dumm.
Nur wir allein im weiten Kreise, wir bleiben jung und werden weise.
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