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 26-08-2006, 14:54

ThiloS
unregistriert
 

Zitat:

Zitat von Friedrich2 
Wie ist der aktuelle Stand? Mittlerweile schon irgendwelche heissen Spuren?

Es war Prof.Blum im Badezimmer mit dem Messer.

 

 26-08-2006, 15:44

Friedrich2
wünscht sich PE zurück
 

 

Registriert seit: 07-2004

Ort: Köln

Zitat:

Zitat von ThiloS 
Es war Prof.Blum im Badezimmer mit dem Messer.

Aha...so löst die deutsche Kriminalpolizei mittlerweile ihre Fälle. Cluedo raus, Karten mischen, und der Fall ist gelöst....

  

 26-08-2006, 16:06

WCICKY@MSN.com
unregistriert
 

mädchenmord

Zitat:

Zitat von Friedrich2 
Wie ist der aktuelle Stand? Mittlerweile schon irgendwelche heissen Spuren?

ich nehme an das jetzt erstmal das persönliche umfeld durchleuchtet wird.
familie.freunde und bekannte ,dann kann es sein das der/die täter finden.
ausser der hompage ist ja nicht viel nach außen gedrungen.
wer weiß was da war??
es kann auch alles anders gewesen sein !!

 

 26-08-2006, 16:12

Danu
Keltin
 

 

Registriert seit: 08-2006

Ort: Was für ein Wohnort?

Hmm ... Internet?

Was macht man normalerweise, wenn Besuch weg ist, mit dem man stundenlang zusammen war? Man geht mal an den
Rechner, die Mails checken, guckt ob jemand im Chat ist und so weiter.

Da kann es sein, falls der Täter eine Internet-Bekanntschaft war, dass das Opfer ihm selbst den Hinweis gegeben hat
"sie sind alle weg". Klingelt dann wenig später unverhofft der Internet-Bekannte - vielleicht mit dem Argument, dass er
etwas holen will oder so - dann hatte sie vielleicht das Gefühl "da kann ich ruhig die Tür aufmachen, den kenn ich doch
schon soooo lange".

Oder aber, der Täter hat sich ins Haus geschlichen, als die Mädchen abgeholt wurden und hat sich versteckt. Vielleicht
war die Haustür eine Weile auf und niemand hat darauf geachtet. Dann hat er gewartet, bis alle weg waren und das
Opfer ins Bad ging. Meist gibt es dort kein Fenster, oder nur ein ganz kleines, bzw. es ist in Wohnhäusern eher im
ersten Stock bei den Schlafräumen gelegen (ich kenn das Haus ja nicht, aber es könnte auch da so ähnlich sein) und
der Raum ist klein und überschaubar - es gibt also kaum Fluchtmöglichkeiten. Dann wäre es logisch, dort einen Angriff
zu starten.

Ja, und dass der Täter auf Gesicht und Hals eingestochen hat, würde für mich entweder auf eine Beziehungstat
schließen lassen (war es aber wahrscheinlich nicht) oder aber auf eine Art psychotische Komponente, also dass der Typ
irgendwie verrückt ist. Menschen mit paranoider Psychose geben nach Gewalttaten des öfteren an, ihr Opfer habe eine
Teufelsfratze gehabt oder es sei ein Ungeheuer.

Irgendwo müssten doch Spuren sein, die nicht zu den Hausbewohnern und Besuchern gehört? Wer nicht im
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Kriminalisten-Ganzkörperanzug rumläuft, hinterlässt immer irgendwelche DNA-Spuren.

Danu

  

 26-08-2006, 16:13

frank2
Member
 

Registriert seit: 10-2000

Zitat:

Zitat von Simon 
Danke.

...
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.

Am Tatort die Tatwaffe zu finden wird in den meisten Fällen eher ein Glücksfall sein für die Ermittler.

Meine Messer im Hausstand sind nicht durchnummeriert und nicht gezählt.
Vielleicht würde ich nie bemerken, wenn eines davon fehlt! :-(

  

 26-08-2006, 16:30

ThiloS
unregistriert
 

Zitat:

Zitat von Danu 
Hmm ... Internet?

Was macht man normalerweise, wenn Besuch weg ist, mit dem man stundenlang zusammen war? Man geht mal
an den Rechner, die Mails checken, guckt ob jemand im Chat ist und so weiter.

Da kann es sein, falls der Täter eine Internet-Bekanntschaft war, dass das Opfer ihm selbst den Hinweis
gegeben hat "sie sind alle weg". Klingelt dann wenig später unverhofft der Internet-Bekannte - vielleicht mit
dem Argument, dass er etwas holen will oder so - dann hatte sie vielleicht das Gefühl "da kann ich ruhig die Tür
aufmachen, den kenn ich doch schon soooo lange".

Oder aber, der Täter hat sich ins Haus geschlichen, als die Mädchen abgeholt wurden und hat sich versteckt.
Vielleicht war die Haustür eine Weile auf und niemand hat darauf geachtet. Dann hat er gewartet, bis alle weg
waren und das Opfer ins Bad ging. Meist gibt es dort kein Fenster, oder nur ein ganz kleines, bzw. es ist in
Wohnhäusern eher im ersten Stock bei den Schlafräumen gelegen (ich kenn das Haus ja nicht, aber es könnte
auch da so ähnlich sein) und der Raum ist klein und überschaubar - es gibt also kaum Fluchtmöglichkeiten.
Dann wäre es logisch, dort einen Angriff zu starten.

Ja, und dass der Täter auf Gesicht und Hals eingestochen hat, würde für mich entweder auf eine Beziehungstat
schließen lassen (war es aber wahrscheinlich nicht) oder aber auf eine Art psychotische Komponente, also dass
der Typ irgendwie verrückt ist. Menschen mit paranoider Psychose geben nach Gewalttaten des öfteren an, ihr
Opfer habe eine Teufelsfratze gehabt oder es sei ein Ungeheuer.

Irgendwo müssten doch Spuren sein, die nicht zu den Hausbewohnern und Besuchern gehört? Wer nicht im
Kriminalisten-Ganzkörperanzug rumläuft, hinterlässt immer irgendwelche DNA-Spuren.

Danu

Du kennst Dich aber mit dem vorliegenden Falle merkwürdig gut aus 

 

 26-08-2006, 16:37

whis
∩

 

Registriert seit: 03-2003

Steht denn der Todeszeitpunkt schon genau fest?

Wer weiß, welch seltsame "Spiele" bei diesem Spieleabend gespielt wurden. 

  

Werbung
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 26-08-2006, 16:38

Danu
Keltin
 

 

Registriert seit: 08-2006

Ort: Was für ein Wohnort?

Hehe ...

Ich denk nur mit, hoffentlich macht die Polizei das AUCH.
Es gibt eben meiner Meinung nach zwei parallel gleichwertige Möglichkeiten für die ersten Recherchen.
Tatsächlich kann alles ganz anders sein und es war ein Verwandter, der sogar einen Schlüssel hat.
Möglich ist leider alles.
:Sherlock Holmes:

 
Danu

  

 26-08-2006, 16:41

Danu
Keltin
 

 

Registriert seit: 08-2006

Ort: Was für ein Wohnort?

Zitat:

Steht denn der Todeszeitpunkt schon genau fest?

Wer weiß, welch seltsame "Spiele" bei diesem Spieleabend gespielt wurden.

whis, du bist definitiv gruselig.

  

 26-08-2006, 16:47

whis
∩

 

Registriert seit: 03-2003

Zitat:

Zitat von Danu 
whis, du bist definitiv gruselig.

eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass man durchaus auch die Freundinnen (bzw eine oder ein paar davon) nicht
ausklammern sollte, wenn man schon spekuliert...

  

 26-08-2006, 16:47

dracena
Ich komme in Frieden. Auf
ewig! ♥
 

 

Registriert seit: 12-2001

Ort: Mördergrube

 

http://www.tz-online.de/tzheute/art1...6e3dbe91a4e1c7

  

 26-08-2006, 17:09

Regina
Member
 

 

Registriert seit: 08-2004

Ort: Hamburg

Zitat:

Zitat von Danu 
Hmm ... Internet?

Was macht man normalerweise, wenn Besuch weg ist, mit dem man stundenlang zusammen war? Man geht mal
an den Rechner, die Mails checken, guckt ob jemand im Chat ist und so weiter.

Da kann es sein, falls der Täter eine Internet-Bekanntschaft war, dass das Opfer ihm selbst den Hinweis
gegeben hat "sie sind alle weg". Klingelt dann wenig später unverhofft der Internet-Bekannte - vielleicht mit
dem Argument, dass er etwas holen will oder so - dann hatte sie vielleicht das Gefühl "da kann ich ruhig die Tür
aufmachen, den kenn ich doch schon soooo lange".

Oder aber, der Täter hat sich ins Haus geschlichen, als die Mädchen abgeholt wurden und hat sich versteckt.
Vielleicht war die Haustür eine Weile auf und niemand hat darauf geachtet. Dann hat er gewartet, bis alle weg
waren und das Opfer ins Bad ging. Meist gibt es dort kein Fenster, oder nur ein ganz kleines, bzw. es ist in
Wohnhäusern eher im ersten Stock bei den Schlafräumen gelegen (ich kenn das Haus ja nicht, aber es könnte
auch da so ähnlich sein) und der Raum ist klein und überschaubar - es gibt also kaum Fluchtmöglichkeiten.
Dann wäre es logisch, dort einen Angriff zu starten.
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Ja, und dass der Täter auf Gesicht und Hals eingestochen hat, würde für mich entweder auf eine Beziehungstat
schließen lassen (war es aber wahrscheinlich nicht) oder aber auf eine Art psychotische Komponente, also dass
der Typ irgendwie verrückt ist. Menschen mit paranoider Psychose geben nach Gewalttaten des öfteren an, ihr
Opfer habe eine Teufelsfratze gehabt oder es sei ein Ungeheuer.

Irgendwo müssten doch Spuren sein, die nicht zu den Hausbewohnern und Besuchern gehört? Wer nicht im
Kriminalisten-Ganzkörperanzug rumläuft, hinterlässt immer irgendwelche DNA-Spuren.

Danu

 Ich denke mal, dass die Polizei Dir für diese Analyse sehr dankbar wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von
alleine diese Schlüsse gezogen hat. Kompliment.
__________________

  

 26-08-2006, 17:12

Danu
Keltin
 

 

Registriert seit: 08-2006

Ort: Was für ein Wohnort?

Danke für den Link, dracena.

Gästeklo ... naja, da gibts auch wenig Auswege, leider.
Irgendwie ist das idyllische Draußenwohnen auch nicht ganz ungefährlich.

Das Telefonkabel rausreißen ist merkwürdig (gut, ein Telefon mit den Fingerabdrücken mitnehmen ist wieder logisch),
aber an sich ist zu Zeiten der Handys relativ egal, ob das Telefon eingestöpselt ist oder nicht.

Spekulation:
Der Täter dachte, er braucht das Kabel zum Fesseln (dann wär klar, warum der Täter das Telefon angefasst hat und es
hinterher mitnimmt), ODER er wollte verhindern, wenn jemand reinkommt und die Tat entdeckt, dass nicht sofort die
Polizei gerufen wird (wer hat voraussichtlich kein Handy dabei - die Großeltern?? Wusste der Täter von denen?) damit
er einen Vorsprung bekommt. Oder er ist tatsächlich paranoid und dachte, aus dem Telefon kommen grüne Männer
raus, er wird überwacht oder sowas.

Danu

  

 26-08-2006, 17:19

Danu
Keltin
 

 

Registriert seit: 08-2006

Ort: Was für ein Wohnort?

Thanx, Regina,

ich denk aber doch, dass die ihre Profiler haben?

Ansonsten, wenn es kein Paranoider war und keine Beziehungstat, müsste es sich eigentlich um einen
Wiederholungstäter handeln. Selten wird eine Ersttat mit einer derartig kriminellen Energie und Brutalität ausgeführt.

Danu

  

 26-08-2006, 18:24

Simon
unregistriert
 

Sie hat mit Sicherheit die Tür aufgemacht - ich kann mir nicht vorstellen, dass der Täter schon vorher in das Haus
gelangt ist.
Es sei denn, es war ein Fenster oder eine Balkontür auf.

Vielleicht gab es sogar eine Verfolgung im Haus oder das Mädchen wollte Telefonieren, sodass der Täter sich gewungen
sah das Kabel aus der Wand zu ziehen.
Glaube weniger, dass er mit das Mädchen erdrosseln wollte.

Ein Verrückter hat sich aus dem Internet die Adresse besorgt, sich mit ihr "angefreundet" über den Chat, wusste, dass
sie alleine war und ist dann zur Tat geschritten.
So oder ähnlich glaube ich, dass es passiert ist.
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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.
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