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Kapitel 1 

,,Notrufzentrale 112 - was kann ich für sie tun?“ Am anderen Ende der Leitung hörte man einen 

Mann mit aufgeregter Stimme antworten: „Hallo. Ich bin Förster im Schönbucherwald und habe auf 

meinem täglichen Waldspaziergang etwas Komisches beobachtet. In der alten morschen Hütte, in 

der ich sonst immer meine Waffen lagere, stand heute Morgen plötzlich die Tür offen. Erst war ich 

etwas verängstigt und wusste nicht, was ich tun sollte, doch dann ging ich vorsichtig in die Hütte 

hinein, um nachzuschauen, ob mich jemand bestohlen hat.  Als ich den Waffenschrank schließlich 

öffnete, lag ein bewusstloses Mädchen mit blonden Haaren und einer zerfetzten Jacke im Schrank. 

Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, ich kann ihren Puls nämlich nicht mehr spüren….Oh mein Gott, 

diesen Anblick werde ich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen“. ,,Jetzt beruhigen sie sich 

erstmal“, antwortete der Mann vom Notruf. „Wie heißen Sie und wo genau sind sie ?“ ,,Ich heiße 

Otto Walker und meine Hütte befindet sich nördlich des Tannenzapfenwegs.“ „Ok Herr Walker, wir 

schicken sofort einen Notarzt los.“,,In Ordnung, ich warte hier bei der Hütte auf Sie, Tschüss.“ sagte 

Otto Walker ganz aufgeregt. Nach wenigen Minuten kam der Notarzt auch schon angefahren. 

Aufgeregt schrie der Förster ,,Endlich … schnell … sie ist hier in der Hütte.“ Der Notarzt und zwei 

Sanitäter sprangen sofort aus dem Rettungswagen und rannten zu dem bewusstlosen Mädchen. Sie 

verarzteten sie provisorisch und man hörte  „Helft mir sie auf die Trage zu tun, wir müssen sie 

schnell ins Krankenhaus einliefern, damit der Arzt sie dort weiter untersuchen kann.“ Nach 10 

Minuten kamen sie dort an und das Mädchen wurde sofort auf die Intensivstation gebracht. Der Arzt 

stellte nach ersten Untersuchungen fest, dass sie mit K.O.-Tropfen betäubt worden war und gab ihr 

ein Gegenmittel. Er verständigte zudem sofort die Polizei. ,,Hallo, hier ist die Polizeiwache 

Schönbuch, was kann ich für Sie tun?“ ,,Hallo ich bin Doktor Mainz aus dem örtlichen 

Krankenhaus. Ich habe hier ein Mädchen, das unter K.O.-Tropfen gesetzt wurde.“ ,,Wo haben Sie 

sie denn gefunden?“ fragte der Polizist an der anderen Seite des Hörers. ,,Ein Förster namens Otto 

Walker hat uns verständigt. Er fand sie heute morgen im Waffenschrank seiner Hütte.“,,Ok, ich gebe 

die Meldung sofort weiter und schicke Ihnen dann ein Ermittlerteam vorbei. Danke für die 

Mitteilung. Tschüss.“ „Tschüss“. 
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Kapitel 2 

Das Ermittlerteam Charalambos und Lucas  hatten gerade Mittagspause. Ihr Büro war 

weihnachtlich geschmückt, es roch nach Plätzchen und frisch gekochtem Kaffee. An der Wand hing 

ein großer Fernseher und direkt davor lud ein kleines Sofa zur Pause ein. Charalambos war der 

dienstälteste Kommissar auf der Wache. Er war groß gebaut, sehr gelassen und seine kurzen 

schwarzen Haaren trug er stets streng nach hinten. Auf seinem großen Schreibtisch stapelten sich 

bereits viele Akten. Lucas hatte hingegen einen viel kleineren Schreibtisch. Er kam frisch von der 

Polizei-Schule und hatte daher auch noch nicht so viele Fälle gelöst. Auch er war recht groß, hatte 

jedoch blonde Haare und war eher hektisch.  

Die beiden Kommissare hatten es sich gerade auf der Coach gemütlich gemacht, tranken ihren 

Kaffee und unterhielten sich über ihre bereits gelösten Fälle. „Weißt du noch, wie wir den einen 

wegen Besitz von Drogen (Betäubungsmittel) festgenommen haben?“ „Klar“, antwortete 

Charalambos, „ Das war vielleicht einer. Der dachte wohl, er könne uns mit seinen Lügen an der 

Nase herum führen…“ Doch dann erreichte sie ein dringender Anruf vom Krankenhaus. Nach 

einem kurzen Telefonat, packten sie sofort die wichtigsten Unterlagen zusammen und machten sich 

mit ihrem schicken Mercedes Benz GLK in zivil auf den Weg zum Opfer. Im Krankenhaus 

angekommen, wurden sie dann sofort auf die Intensivstation geführt. Leider war das Mädchen 

namens Sarah Müller immer noch bewusstlos und konnte somit von den Ermittlern nicht 

vernommen werden. Laut Arztangaben war sie immer noch leicht unterkühlt und hatte K.O.Tropfen 

in sich. Das Ermittlerteam sah sich um. Der Raum war nur durch einen Vorhang zum 

Nachbarzimmer getrennt und außer dem Piepsen der Maschinen war nichts zu hören. Nicht einmal 

einen Fernseher gab es hier. Lucas und Charalambos wussten nicht, wie sie nun an die benötigten 

Indizien kommen sollten. Doch da entdeckte Lucas am rechten Handgelenk des Mädchens ein  

auffälliges Armband. Er zog daran, bis er lesen konnte, was darauf geschrieben war. Es war von 

einem Disco-Besuch am Vorabend. Das war der entscheidende Hinweis. Sofort fuhren sie in diese 

Disco. Nach einer längeren Parkplatzsuche, gingen sie in den Laden. Drinnen war es sehr muffig 

und in der Mitte befand sich die Bar. Das grelle Licht blendet die Ermittler… 
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Kapitel 3 

Als die Spurensicherung etwas später ebenfalls die Disco betrat, teilte sich diese sofort auf. Nach 

längerer Suche fanden sie auch schließlich einen ersten Beweis. „Beim Abstützen auf einem 

Heizkörper hatte ich plötzlich ein kleines Fläschchen aus Glas in meiner Hand. Das Etikett löst sich 

durch die Hitze zwar bereits ab, aber viel interessanter ist doch…. auf dem Etikett darunter steht das 

Wort K.O.-Tropfen. Das dürfte uns doch weiterhelfen, oder Chef?“ Charalambos bedankte sich bei 

dem Mann von der Spurensicherung und Lukas sagte noch: „Untersucht das Fläschchen bitte auf 

Fingerabdrücke.“ Dieser nickte und ging weg. Charalambos und Lukas befragten währenddessen 

die Mitarbeiter der Disco:„ Guten Tag. Wir sind die Ermittler Charalambos und Lucas vom 

Polizeirevier Schönbuch und übernehmen hier die Ermittlung im Fall Sarah K. Haben sie gestern 

Abend irgendwas gesehen...?". Der Mitarbeiter antwortete zögerlich:„ Nein, ich habe leider nichts 

gesehen. Es waren so viele Leute da, da kann ich mich an niemanden mehr genau erinnern!" 

Nachdem sie alle befragt hatten und wirklich niemand etwas gesehen hatte, gingen sie nun auf den 

letzten Mitarbeiter zu. „Ich habe gesehen, wie ein älterer Mann mit einem jungen Mädchen aus der 

Disco gegangen ist!“. „Und weiter?“, fragte Charalambos. "Weiter weiß ich leider auch nicht, mehr 

hab ich nicht gesehen, oder doch... ich habe auch gesehen, wie der ältere Mann zuvor mit dem 

Mädchen hier vorne an der Bar saß.“ „Vielen Dank, das hilft uns schonmal weiter.“ 

Der Mann von der Spurensicherung wendete sich wieder an Lucas und sagte:„Wir haben leider 

nichts auf dem Fläschchen finden können, keine Fingerabdrücke, keine Beweise, gar nichts." Lucas 

sagte: „Wir nehmen das Fläschchen trotzdem mit, vielleicht finden wir im Labor ja doch noch 

weitere Beweise." Die Tür ging auf. Die beste Freundin von Sarah kam aufgeregt herein gerannt 

und fragte: „Was ist mit meiner Freundin passiert?"„Jetzt erstmal ganz langsam! Wer bist du 

überhaupt?" fragte Charalambos. Laura antwortete:„ Ich bin Laura, Sarahs beste Freundin, ich 

möchte aussagen, was ich gestern Abend gesehen habe, vielleicht hilft Ihnen das den Fall schnellst 

möglich aufzuklären.“ „Ok, dann fang mal an.“, forderte Charalambos die Freundin auf. „Also, 

Sarah und ich saßen hier in der Ecke an diesem Tisch und haben was getrunken. Sie war schon 

leicht angetrunken, und schaute sich ununterbrochen hektisch um, als sie mir erzählte, dass sie 

heute ihre Internetliebe treffen würde. Plötzlich kam ein großer älterer Mann in die Disco. Er guckte 

sich aufgeregt um. Er suchte anscheinend jemanden. Ich beobachtete ihn eine Weile, auf einmal sah 

er Sarah und dann lief er schnurstracks auf uns beide zu. Ich fragte Sarah, ob sie diesen Mann 

kennen würde, sie drehte sich um, guckte ihm direkt in die Augen und sagte zu mir: „Nein, den 

kenne ich nicht.“ Er rief ihr aber zu: „Hallo Sarah. Ich bin’s … Kai.“ Sarah schaute mich entgeistert 
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an und sagte zu mir: „Das ist er!“ Und schon setzte er sich zu uns. Sarah war zunächst etwas 

zögerlich wegen seines älteren Aussehens. Sie nannte ihn sogar einen Lügner. Er antwortete darauf 

„Ja ok, ich habe gelogen, doch hätte ich dir mein wahres Alter verraten, hättest du dich doch nie 

mit mir getroffen. Und ich … ich habe mich doch in dich verliebt! Willst du dich mit mir an die Bar 

setzen, dann können wir uns etwas näher kennenlernen?“ Zögernd willigte Sarah ein. Das fand ich 

zwar etwas komisch, aber an mehr kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern!“ Charalambos 

erwiderte: „Das reicht auch schon fürs Erste! Danke!  Könntest du uns eventuell noch ein 

Phantombild von dem Mann abgeben?“ „Natürlich, ich kann mich noch genau an diesen Typen 

erinnern! Er ist circa 35-40 Jahre alt, hat helle Augen, dunkle Haare, eine flache Nase, abstehende 

Ohren, einen schmalen Mund und ist ungefähr 1.80m groß. Mehr weiß ich leider nicht.“ „Okay 

danke, dass wird uns bestimmt weiterhelfen."  

Kapitel 4 

Auf der Suche nach noch weiteren Beweisen machten sich die Ermittler gleich am nächsten Morgen 

auf den Weg zur Wohnung des Opfers. Dort angekommen, sahen sie einen fremden Mann vor der 

Haustür stehen, der schon fast zu perfekt zum erstellten Phantombild passte. Als dieser jedoch, die 

Ermittler sah, rannte er sofort vor ihnen weg. Lukas verfolgte ihn so schnell er konnte. Polizisten, 

die gerade in der Nähe auf Streife waren, sahen Lukas hinter dem Mann her rennen und ließen die 

Polizeihunde los, um den Flüchtigen zu stellen. Daraufhin bekam der Mann Angst, gab auf und 

blieb abrupt stehen. Nun hatten die Ermittler genügend Zeit den Mann zu befragen. Sie fragten ihn 

nach seinem Namen und was er hier wolle. Wütend antwortete er den Ermittlern: „Ich bin Senad, 

ich bin der Ex-Freund von Sarah Müller und wollte ihr nur einen Brief einwerfen.“ Skeptisch fragte 

Lukas, der jüngere Ermittler: „Und wieso rennst du dann vor uns weg ?“ Senad antwortete nicht. 

Daraufhin riss ihm der ältere Ermittler Charalambos den Brief aus den Händen, denn eines wusste 

er, etwas an der Sache war verdammt faul. Charalambos las den Brief laut vor: 

,,Du wirst es bereuen, dass du mich verlassen hast… ich werde es dir heimzahlen…. obwohl ich 

dich liebe!“ Der Ermittler wollten nun noch mehr wissen: „Wieso hat sie sich denn von dir 

getrennt?“ Da antwortete Senad: ,,Das wüsste ich auch gerne, sie sagte mir nur, sie wolle nichts 

mehr mit mir zu tun haben. Und da ist mir nunmal einfach der Kragen geplatzt…..“ Lukas setzte 

Senad sofort die Handschellen an und sagte:,, Da haben wir den Täter aber schnell gefasst, das war 

ja gar kein großer Aufwand.“ Doch Charalambos fügte hinzu:,,Es sprechen zwar viele Indizien 
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gegen ihn, aber wir haben keinen eindeutigen Beweis dafür, dass er auch tatsächlich der Täter ist. 

Bringen wir ihn erstmal zum Präsidium, denn ein Verdächtiger ist er dennoch.“ 

Gesagt getan… die beiden Ermittler brachten ihn zum Präsidium, um hier noch mehr über ihn zu 

erfahren. Senad kam in Untersuchungshaft. Dort wurde er vom Kommissarenteam dann weiter 

befragt. ,,Ich habe nichts mit der Sache zu tun“, sagte Senad, „ich war zum Tatzeitpunkt Zuhause.“ 

Charalambos fragte:,, Kann das jemand bezeugen?“ „Nein, aber ich sage jetzt auch nichts mehr 

ohne meinen Anwalt!“, antwortete Senad. Daraufhin sagte Lukas skeptisch: ,,Aber wenn du es doch 

nicht warst, dann hast du ja nichts zu befürchten und kannst auch ohne deinen Anwalt 

reden.“ ,,Sauberer Himmel fürchtet sich nicht vor Blitzen, das heißt, wenn du unschuldig bist, 

würdest du auch nicht wegrennen oder würdest auch keinen Anwalt verlangen.“, warf ihm 

Charalambos vor. Senad antwortete nicht mehr. Der Anwalt konnte erst spät am Abend kommen. 

Darum machten sich die beiden Ermittlern nun auf den Weg zur Mutter von Sarah Müller, um 

eventuell hier noch etwas Neues im Fall herausfinden zu können.  

Kapitel 5 

Die Ermittler stiegen erneut in ihren Mercedes GLK, fuhren zur Wohnung des Mädchens und 

klingelten bei Müller. Sarahs Mutter öffnete ihnen völlig verweint die Tür. „Es tut uns sehr leid, was 

ihrer Tochter passiert ist. Wie geht es ihnen denn?“ sprach Charalambos sie an. Frau Müller bekam 

daraufhin einen erneuten Heulkrampf und musste von den beiden Kommissaren zunächst einmal zu 

einem Stuhl in der Küche begleitet werden. Nachdem sie sich wieder etwas beruhigen konnte, 

fragte Charalambos: „Dürften wir uns das Zimmer ihrer Tochter einmal ansehen?“ Die Mutter 

antwortete schluchzend: „Ja natürlich, aber seien Sie bitte vorsichtig!“ „Aber natürlich“, antwortete 

Lucas und strich ihr beruhigend über die Schulter. Die Ermittler gingen daraufhin in Sarahs 

Zimmer. Sie waren auf der Suche nach weiteren Spuren. Auf dem Sofa lag ein Wäschestapel und 

eine aufgeklappte Jugend- Zeitschrift. An der Wand hingen Poster von Prominenten, unter anderem 

von der Serie „Berlin-Tag und Nacht“ sowie „Köln 50667“, an einer Pinnwand hingen zudem 

private Fotos. Sie fanden wirklich viel, aber keinerlei Beweise. Doch dann wies Lucas Charalambos 

auf den Laptop hin. „Hat ihre Tochter in letzter Zeit gechattet?“ Die Mutter antwortete „Ja sehr viel 

sogar, aber immer wenn ich ins Zimmer kam oder sie danach fragte, klappte sie den Laptop ganz 

schnell wieder zu!“ Der jüngere Ermittler beschloss daraufhin den Laptop mit aufs Revier zu 

nehmen. Die Mutter fragte: „Was wollen sie mit dem Laptop anfangen?“ Lucas antwortete: „ Wir 
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werden den PC ihrer Tochter untersuchen und erhoffen uns hierbei weitere Hinweise, die uns bei 

der Lösung des Falles helfen könnten.“ Die Mutter antwortete skeptisch: „Naja, …wenn sie 

meinen…. von mir aus.“ Die Ermittler verabschiedeten sich daraufhin von der Mutter und fuhren 

mit ihrem Mercedes zurück zur Dienststelle. Sofort wurde der Laptop in die Spurensicherung 

gegeben. Dort fiel auf, dass die Kamera des PCs schon seit einigen Tagen ununterbrochen gelaufen 

sein muss. Und das, ohne dass Sarah dies bemerken konnte. „Da hat sich wohl jemand auf den PC 

gehackt…“ antwortete ein Mitarbeiter der Spurensicherung. „Und dazu noch dieser fragwürdige 

Chatverlauf….“ 

   Er:Hallo süße! 

                                                   Sie: Hallo süßer! 

   Er: Wie alt bist du? 

                                                   Sie:16 - und du? 

   Er: 18. Bist du Single? 

                                                   Sie: Ja <3 du? 

   Er:Ja klar für dich schon <3 

          Sie: Lust auf ein Treffen? 

   Er: Klar wo?  

   Er: …und wo? 

   Er: Hallo??? 

2 Stunden später … 

    Er: Hi<3 

    Er: Hi<3 

    Er: Hi<3 

   Er: Warum bist du nicht online? 

   Er: <3 

5 Minuten später … 

   Er: I miss you <3 Baby  

   Er: Warum ignorierst du mich? I love you sooooo! 

„Ganz schön nervig dieser Typ“, meinte Charalambos, nachdem er den Chatverlauf für alle laut 

vorgelesen hatte. „Stimmt. Ich hätte mich an Sarahs Stelle wohl auch nicht mehr bei ihm gemeldet. 

Dumm nur, dass sie parallel hierzu öffentlich gepostet hat, dass sie am kommenden Dienstag in der 
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Disco Hills feiern gehen will. Das hat dieser Stalker dann sicherlich auch gelesen, oder?“ fragte 

Lucas. „Sicherlich.Verdammt…Können wir herausfinden, wer dieser Typ ist?“ Der Mitarbeiter der 

Spurensicherung lächelte nur und sagte „Gib mir eine Stunde, dann bekommt ihr alle Daten über 

diesen Mann, die ihr benötigt!“ „Du bist echt ein Genie…“ Und wie versprochen, eine Stunde 

später lag die Adresse den Verdächtigen auf dem Schreibtisch des Ermittlerteams Charalambos und 

Lucas. 

Kapitel 6 

Die beiden macht sich sofort auf den Weg zum mutmaßlichen Täter. Als sie sich der Adresse 

näherten, blickten sie sich um und sahen ringsum heruntergekommene Häuser. Auf dem gesamten 

Weg türmten sich alte Müllsäcke. Als sie schließlich in der Straße des Täters angekommen waren, 

wurden sie zunächst von zwei komischen Gestalten von oben bis unten durchleuchtet. Die Gegend 

war nunmal bekannt für seine vielen Straftaten. Sie machten sich auf die Suche nach dem Haus mit 

der Nummer 12. Schließlich fand Lucas ein altes Mehrfamilienhaus, auf dessen Hauswand eine 

dicke 12 zu lesen war. „Da! Ich hab das Haus gefunden.“ Dort waren jedoch sehr viele Klingeln. Da 

an keiner der gesuchte Name Kai Schuhmacher zu lesen war, klingelten sie gleich an mehreren. 

Doch keiner machte ihnen die Tür auf. Nach einer Weile kam eine alte Frau die Treppen herunter 

und Lucas bat diese um Hilfe. „Wissen Sie zufällig, ob hier ein Kai Schuhmacher wohnt?“ Die Frau 

flüsterte; „Ja, der Herr Schuhmacher wohnt hier. Ich kann ihnen auch zeigen wo.“ Lucas konnte 

sich seine Freude nicht verkneifen. Als sie endlich das sechste Stockwerk erreicht hatten, waren 

beide Ermittler sehr müde. Die alte Frau hingegen sagte lächelnd: „Schon kaputt? Das Laufen hält 

mich fit. Sollten sie vielleicht auch mal öftern tun!“ Lachend verabschiedete sie sich, während 

Charalambos bereits klingelte. Der Tatverdächtigte öffnete die Tür, jedoch nur einen Spalt. Lukas 

hingegen war schlauer und stellte seinen rechten Fuß in die Tür, damit Kai Schuhmacher sie nicht 

gleich wieder zumachen konnte und sagte: „Keine Sorge Herr Schuhmacher, wir haben nur ein paar 

Fragen an Sie.“ Kai Schuhmacher antwortete genervt: „Und die wären?“  „Wie lange wohnen sie 

denn schon hier? Können sie sich ausweisen? Und die letzte Frage…Waren sie am Wochenende 

spät in der Nacht noch feiern?“ Kai wurde das alles zuviel, scheinbar hatten die Polizisten bereits 

alles über ihn herausgefunden. Er wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als vor den 

Kommissaren zu fliehen. Er rempelte die beiden an und stieß ihnen mit seinen Ellenbogen in die 

Rippen. Charalambos und Lukas krümmten sich vor Schmerzen und so konnte Kai Schuhmacher 
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ungehindert die Flucht ergreifen. Er rannte die Treppen hinunter und sprang über das letzte 

Treppengeländer. Lukas rannte ihm unter Schmerzen hinterher. Er durfte einfach nicht entkommen. 

Charalambos war jedoch hingegen etwas schlauer und benutzte den Aufzug. Unten angekommen 

stolperte Kai schwer und verletzte sich am rechten  Bein. Als Charalambos ebenfalls unten ankam 

und Kai am Boden liegen sah, legte er ihm sofort die Handschellen an. Lukas kam etwas später und 

völlig außer Atem hinzu. „Warum sind Sie vor uns geflüchtet?“, wollte Lucas immer noch schwer 

atmend von ihm wissen. Kai antwortete nicht, sondern spuckte ihm nur provokativ auf die Füße. 

Danach machten sie sich auf dem Weg zurück in die Wohnung von Kai Schuhmacher. Hier fanden 

sie viele Beweise, wie zum Beispiel Fotos von Sarah Müller sowie verdächtige Chatverläufe. Sofort 

machten sie sich zusammen mit den Beweisen und dem gefesselten Kai Schuhmacher auf den Weg 

zum Polizeirevier. Während der Fahrt sagte Kai noch zu den beiden: „Na, kommt schon! Wenn ihr 

mich freilasst, dann gebe ich euch 1.000 Euro.“  

„Ah, auch noch bestechen!“, antwortete Lucas.   

„Äh… nein vergessen Sie es einfach wieder!“  

Nach einer längeren Fahrt kamen, sie schließlich am Polizeirevier an. 
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Kapitel 7 

Der Angeklagte Kai Schuhmacher wurde in den Verhörraum des Polizeipräsidiums gebracht. In 

diesem roch es streng, es war kalt und dunkel und in der Mitte stand ein Tisch mit drei Stühlen. Die 

Polizisten beobachteten ihn zunächst durch eine doppelwandige Glasscheibe, welche nur von einer 

Seite durchsichtig war. Später kamen die Polizisten dann auch in den Verhörraum und stellten auf 

den Tisch eine Lampe, die in sein Gesicht schien. Ihm gegenüber nahmen die beiden 

Polizeikommissare Lukas und Charalambos Platz. Sie trieben ihn mit ihren Fragen immer weiter in 

die Enge. „Wo waren sie am 29.11.2014?“ Kai Schuhmacher antwortete: „Ich war Zuhause.“ „Kann 

das jemand bestätigen?“, fragte Polizeikommissar Charalambos. „Nein.“ sagte der Verdächtige. 

„Woher kennen Sie Sarah Müller?“ fragte ihn Lucas daraufhin. „Wer soll das sein? Ich kenne diese 

Person nicht!“ sagte Kai. „Warum haben sie dann ihre Webcam gehackt?“ „Woher wollen sie das 

wissen?“, fragte er etwas zögerlich. „Wir haben den  Laptop des Opfers beschlagnahmt und 

festgestellt, dass die Webcam gehackt wurde und somit ununterbrochen lief. All das konnten wir 

dann auf ihre Adresse zurückverfolgt und sind so auf ihren Namen gestoßen“, erklärte 

Polizeikommissar Charalambos und seine Stimme wurde dabei immer lauter. „Und zudem haben 

wir ihre Wohnung durchsucht und hierbei Fotos von Sarah Müller gefunden.“ „Ok…Ja, ich habe sie 

gestalkt, aber mehr auch nicht. Für den Anschlag auf der Party kann ich nichts.“, gab der 

Verdächtige zu. 

„Woher wissen Sie dann, dass es auf einer Party passiert ist? Noch hat keiner gesagt, wo es passiert 

ist!“, sagte Charalambos. „Oh … verdammt! Ok, ich war auf der Party und hab ihr auch die K.O.- 

Tropfen ins Getränk getan.“, gestand der Verdächtige. 

„Warum haben sie ihr denn überhaupt K.O.-Tropfen gegeben und von wo haben sie diese?“ fragte 

Lukas. „Ich habe sie von einem Freund und ja ich war in sie verliebt. Sie aber fand mich abstoßend, 

weil ich schon so alt bin. Ich kam einfach nicht an sie ran, darum hab ich das getan. Als sie dann 

plötzlich ohnmächtig wurde, habe ich Angst bekommen und sie einfach auf die Rückbank meines 

Auto gelegt, bin mit ihr in den Wald gefahren und wollte sie dort hinter einem Busch verstecken. 

Doch dann habe ich die Waldhütte gesehen. Ich habe die Tür aufgebrochen und sie in den 

Waffenschrank gelegt. Dann hab ich die Tür wieder zugemacht und bin nach Hause gefahren.“ „Ok, 

das reicht uns. Das Gericht wird nun entscheiden, was mit ihnen passiert. Das ganze Gespräch 

wurde übrigens als weiteres Beweismittel aufgenommen.“ 
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Kapitel 8 

Als der Richter den Gerichtssaal betrat mit seiner weißen gelockten Haarmähne, dem schwarzen 

langen Richterkleid und seinen amateurhaft krokodil-ledernen Schuhen wurden alle im Gerichtssaal 

plötzlich still. Der Richter eröffnet das Gericht: " Ich begrüße Sie zur Gerichtsverhandlung gegen 

Kai Schuhmacher wegen Körperverletzung. Herr Schuhmacher, Ihnen wird Folgendes zur Last 

gelegt: Sie sollen dem Opfer Sarah Müller K.O.- Tropfen ins Glas getan haben. Was haben Sie dazu 

zu sagen?“ „Ich kann nicht mehr weiter lügen......ich habe Sarah im Internet kennen gelernt und 

mich sofort Hals über Kopf in sie verliebt.“ Bei diesem Satz sah er Sarah Müller direkt in die 

Augen, danach jedoch sofort beschämt auf den Boden. „Ich musste Tag und Nacht an sie denken, 

meine Gedanken waren rund um die Uhr nur bei ihr…Ich beschloss, mich mit ihr am Bahnhof zu 

treffen, aber sie wollte nicht so recht. Als ich dann zufälligerweise durch einen Facebook-Post 

erfuhr, dass sie am Dienstagabend um 23.30 Uhr in die Hills Disco gehen wollte, musste ich da 

natürlich auch hin. Dort sah ich dann mit an, wie sie sich ununterbrochen mit ihrem Ex unterhielt. 

Ich glaube er hieß Senad oder so und er hatte einen schwarzen Ohrring im linken Ohrläppchen, 

dunkle Haare, grüne Augen und einen gebräunt durchtrainierten Körper. Da wurde ich natürlich 

eifersüchtig und habe ihr K.O.- Tropfen ins Glas geschüttet, um sie alleine für mich haben zu 

können. Als sie dann jedoch bewusstlos wurde, habe ich sie in den Schönbucherwald gebracht und 

im Waffenschrank einer modrigen Waldhütte zurückgelassen.“ gestand Kai Schuhmacher  „Da das 

Opfer Sie zudem bei einer Gegenüberstellung eindeutig als Täter identifizieren konnte, verurteilen 

wir Sie nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu 6 Jahren Haft auf 

Bewährung. Frau Müller hätte im Wald schließlich erfrieren können." 

Senad hingegen wollte sich mit Sarah wieder versöhnen. Er wartete vor dem Gerichtssaal auf sie 

und entschuldigte sich für alles, was zwischen ihnen vorgefallen war. Sie nahm die Entschuldigung 

an. Als Wiedergutmachung wollte er nun mit ihr Essen gehen und schon gleich gingen die beiden 

Hand in Hand zum nächsten Döner-Laden….  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