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Einleitung

Der Lehrer Herr Altmann ist tot.
Man findet ihn mit gebrochenem Genick.

War es ein Unfall?
Oder vielleicht doch … Mord?!

Denkbar wäre es.
Herr Altmann war ein echtes Ekel und hatte genug 
Feinde.
Und das nicht nur, weil er Mathe und Physik 
unterrichtet hat.

Da wären zum Beispiel:
• Der Schüler Hikmet. Immer hat Herr Altmann 
 ihn fertiggemacht.
• Die verlassene Frau Schirmer.
• Der gemobbte Kollege Wernitzki.
• Oder die wütenden Cousins der ehemaligen 

Schülerin Canan.

Fräulein Krise und Frau Freitag nehmen die 
Ermittlungen auf.
Und stoßen auf Dinge, die sie nicht für möglich 
gehalten hätten …
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Herr Altmann ist tot

Der Schul-Leiter Herr Fischer hat alle Lehrer ins 
Lehrer-Zimmer gebeten.
Es ist voll. Viele müssen stehen.
Die Luft ist schlecht.

Herr Fischer schaut in die Runde.
Die Lehrer sehen ihn fragend und gespannt an.
Er räuspert sich und sagt:
„Unser lieber Kollege Günther Altmann ist tot.
Vermutlich war es ein Unfall. Die Polizei ermittelt 
aber noch.
Seine Leiche wurde in der Nähe vom Reichstag 
gefunden.
Er ist wohl eine Treppe heruntergestürzt und hat 
sich …“
Der Schul-Leiter schluckt und räuspert sich noch 
einmal.
„... und hat sich das Genick gebrochen.“

Einen Moment lang ist es ganz still im Lehrer-
Zimmer.
Dann beginnt ein aufgeregtes Gemurmel und 
Gerede.
Frau Schirmer weint sogar kurz.

Herr Fischer nimmt seine Brille ab. 
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Er wischt sich Tränen aus den Augen.
Dann setzt er die Brille wieder auf und sagt:
„Günther Altmann war ein großartiger Kollege und 
Lehrer.
Und ein guter Freund.“
Kurze Pause, Räuspern.
„Bitte geben Sie Ihren Klassen den Tod von Günther 
Altmann bekannt.
Ich danke Ihnen.“
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Wirklich ein Unfall?

Herr Altmann. Tot.
Vorgestern hat er noch zu Fräulein Krise gesagt:
„Die Vanessa aus deiner Klasse ist echt scharf! 
Wie die herumläuft …“
Und jetzt ist er tot. So schnell kann es gehen.

Herr Altmann war Lehrer für Mathe und Physik.
Und auch Fachbereichs-Leiter für diese Fächer.
Er hat gut ausgesehen: Groß, blond, immer braun 
gebrannt und schick gekleidet.

Frau Freitag schüttelt nachdenklich den Kopf.
Sie stößt Fräulein Krise an und sagt:
„Meinst du echt, das war ein Unfall?
Warum sollte der Günther eine Treppe 
herunterfallen?
Und selbst wenn er diese Treppe heruntergefallen 
wäre: Der war doch sportlich. Der hätte sich doch 
abrollen können.“

„Keine Ahnung, Frau Freitag.
Was glaubst du denn? Glaubst du etwa, er wurde …“
„Ha! Unfall! Fräulein Krise, ich schwöre dir – da 
stimmt was nicht!
Das war kein Unfall …“
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Hikmet

Die nächste Schul-Stunde hat gerade angefangen.
Frau Freitag steht vor ihrer Klasse.
„Ruhe bitte“, beginnt sie. „Ich muss euch etwas 
Wichtiges sagen …“
Weiter kommt sie nicht. Fuat unterbricht sie.
Er schreit: „Hitzefrei!“, springt auf und reißt die 
Arme hoch.
„Nein, Fuat. Kein Hitzefrei.“
„Dann wird die Schule geschlossen?!“
„Nein, Fuat. Und jetzt setz dich wieder hin!“
Fuat gehorcht nur widerwillig. 
Frau Freitag versucht es noch einmal.
„Ja, also … Der Herr Altmann ist tot.“

Für einen Augenblick ist es ganz still in der Klasse.
Wie vorhin im Lehrer-Zimmer.
Dann fragt Ebru: „Wie, tot?“
„Tot, Ebru. Herr Altmann ist wohl eine Treppe 
heruntergestürzt.
Genau weiß ich es auch nicht.“
„Boah, krass!“, schreit Ebru.
„Ich hatte immer voll Angst vor dem. 
Der war übertrieben streng!
Voll krass, dass der tot ist!“
„Das war bestimmt Mord!“, ruft Lukas.
Und Hikmet murmelt: „Hundertpro. 
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Der alte Huren-Sohn …!“
„Hikmet!“, ermahnt Frau Freitag ihn.
Und versucht, dabei möglichst streng zu gucken.

Nach der Stunde bleibt Frau Freitag noch im 
Klassen-Zimmer.
Sie steht am Fenster und denkt nach.

Mord? Kann das wirklich sein? Na ja, warum denn 
nicht?
Morde passieren doch immer wieder. Auch hier in 
Berlin.
Viele Kollegen konnten den Altmann nicht leiden.
Und auch im Privat-Leben war er bestimmt bei 
vielen unbeliebt.
Günther dachte immer, er ist der Tollste.
Dachte immer, er weiß und kann alles am besten.
Dachte immer nur an sich und seinen Vorteil.
Alles andere war ihm ziemlich egal.

Vielleicht hat ihn sogar ein Schüler umgebracht.
Altmann war manchmal richtig fies. 
Das merken sich die Schüler.
Hikmet hat oft gesagt: „Ich schwöre, irgendwann 
bringe ich den Huren-Sohn um!“
Wer weiß, vielleicht hat er es jetzt getan …?
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Frau Schirmer

Frau Schirmer kommt ins Klassen-Zimmer 
und lässt sich auf den Lehrer-Stuhl fallen.
Sie sieht schlecht aus. Sie hat geweint.

Mit Tränen in den Augen sieht sie zu Frau Freitag 
hoch. „Ich habe hier gleich Musik.“
Dann jammert sie: „Es ist so schrecklich. 
Der Günther … der arme Günther … Warum … 
warum gerade er?“

Frau Freitag holt ein Taschen-Tuch aus ihrer 
Handtasche.
„Hier Johanna, nimm“, sagt sie und legt Frau 
Schirmer eine Hand auf die Schulter. 
„Ja, schlimme Sache, das mit dem Günther.
Und wie muss es erst für seine Frau sein? 
Kennst du seine Frau?“

Frau Schirmer schnäuzt sich kräftig die Nase.
„Ich habe sie ein paar Mal gesehen. Franziska heißt 
sie.“
Frau Schirmer scheint Franziska nicht zu mögen.
„Das ist so ein junges Ding. 21 Jahre jünger als er!
Fitness-Trainerin ist die … Nichts im Kopf außer 
Sport und Schuhe. Aber dafür hat sie einen 
knackigen Arsch … Ach … es ist so schrecklich …“
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Samira, Canan und die Cousins

Auch die Schüler von Fräulein Krise trauern 
Herrn Altmann nicht hinterher. Im Gegenteil. 
Die Mädchen scheinen irgendwie erleichtert zu 
sein.
Und die Jungs freuen sich. Nicht alle, aber die 
meisten.

Nach dem Unterricht kommen Vanessa und Samira 
zu Fräulein Krise.
„Können wir Sie mal sprechen, Fräulein Krise?
Es ist was Wichtiges …“
Vanessa pustet ihren Pony aus dem Gesicht.
Samira kaut auf ihrem Daumen-Nagel und blickt
 zu Boden.

Oh Mann, muss das ausgerechnet jetzt sein?
Nach der letzten Stunde?
Fräulein Krise ist mit Frau Freitag verabredet.
Sie wollen sich bei Onkel Ali’s treffen. 
Schließlich gibt es viel zu bequatschen!

„Was ist denn los, Mädels?“
„Fräulein Krise, Samira will Ihnen etwas erzählen.“
Vanessa stößt Samira an. „Los, erzähl es ihr!“
„Sie erzählen es doch nicht weiter? Oder Fräulein 
Krise?“
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Samira sieht Fräulein Krise ängstlich an.
Fräulein Krise schüttelt den Kopf.
„Mache ich nicht.
Und nun erzählt mal. Was gibt es denn?“

„Ja, also …“, beginnt Samira zögerlich.
„Meine Schwester Canan war früher auch auf 
dieser Schule.
In der Klasse vom Altmann. Sie kennen die bestimmt.
Jedenfalls …“ Samira zupft an ihrem blauen 
Kopf-Tuch herum.
„Auf Klassen-Fahrt hat der Altmann sie angefasst.“

„Wie, angefasst?!“, fragt Fräulein Krise erstaunt.

„Ich weiß auch nicht genau ...“, antwortet Samira.
„Aber Canan hat das damals unseren Cousins 
Mehmet und Alper erzählt.
Die sind voll wütend geworden. Und wollten den 
Altmann umbringen!“
Samira fängt an zu weinen. Vanessa drückt ihre 
Hand.

„Kinder, Kinder! Warum erzählt ihr mir das erst 
jetzt?
Wo Herr Altmann tot ist?“, fragt Fräulein Krise.

„Also …“, Samira zupft wieder an ihrem Kopf-Tuch.
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„Also, das ist ja noch nicht alles.
Der Altmann hat mich immer gefragt:
‚Machst du dich für mich so hübsch, Samira?‘
Und wenn ich ‚Nein‘ gesagt habe, ist er ganz nah 
herangekommen und hat geflüstert: ‚Schade, 
Samira. Du kannst noch viel von mir lernen …‘“

„Und damit hat er nicht Mathe gemeint!“, sagt 
Vanessa.
„Mir hat er immer in den Ausschnitt geguckt! Und 
auf den Po!
Das haben alle gesehen!“

Fräulein Krise will wieder etwas sagen. 
Aber Samira redet weiter:
„Ich habe alles meiner Schwester Canan erzählt.
Und … und jetzt habe ich so Angst, Fräulein Krise!“
Eine dicke Träne rollt Samira über die Wange.
„Vielleicht hat Canan das mit mir und dem Altmann 
unseren Cousins erzählt. Und … und …“
„Und die haben den dann umgebracht!“, beendet 
Vanessa den Satz.

Du meine Güte!, denkt Fräulein Krise.
Was sind das wieder für Geschichten?

Sie nimmt Samira in den Arm. „Ach, Samira!
Das haben deine Cousins bestimmt nicht gemacht.
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Das war ein Unfall. Herr Altmann ist unglücklich 
gestürzt.
Und jetzt beruhige dich! Du bist nicht schuld an 
seinem Tod!
Alles klärt sich auf. Ihr werdet sehen.“



22

Bei Onkel Ali’s

Nach dem Unterricht treffen sich 
Fräulein Krise und Frau Freitag bei Onkel Ali’s.
Onkel Ali’s ist ein kleiner Kiosk in der Nähe der 
Schule.
Hier bekommt man fast alles, was man braucht.
Und hinten im Laden gibt es sogar einen Computer 
mit Internet-Anschluss.
Dazu ein kleiner Tisch mit ein paar Stühlen.
Dort sitzen die beiden Lehrerinnen oft nach der 
Schule.
Sie quatschen. Sie regen sich über Schüler und 
Kollegen auf.
Und sie trinken Kaffee. Frau Freitag findet:
In dem kleinen Kiosk gibt es den besten Kaffee von 
ganz Berlin.

„Merhaba, Onkel Ali!“, begrüßt Frau Freitag den 
Inhaber.
Eigentlich heißt er Hüseyin. Aber alle nennen ihn 
nur Onkel Ali.
Onkel Ali lächelt.
„Tachchen, die Damen! Wie geht es?
Ist die Schule schon aus? Zwei Kaffee?“
„Immer her damit. Den haben wir jetzt echt nötig!“, 
antwortet Frau Freitag.
„Und Zigaretten. Du weißt ja welche.“
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Sie sitzen kaum an dem kleinen Tisch, da fängt 
Frau Freitag auch schon an: „Ich kann einfach nicht 
glauben, dass das ein Unfall war.
Den hat bestimmt einer abgemurkst.
Feinde hatte der Altmann doch sicher genug.“
„Feinde … na ja … Und wen hast du in Verdacht?“
„Den Hikmet zum Beispiel. Der hat den Günther 
doch gehasst.
Kann ich auch verstehen. 
Wie der Günther den immer fertiggemacht hat.

Und du weißt ja, wie unsere Jungs sind.
Wenn die mal in ihrer Ehre gekränkt sind …“

Fräulein Krise will etwas sagen.
Sie hat schon Luft geholt. Aber Frau Freitag ist 
schneller.
„Und was ist mit der Schirmer?
Die hat ja wohl übertrieben geweint!
Ich sage dir: Der Altmann hat die flachgelegt!
Der war doch hinter jeder her!
Dann hat er sie wieder fallen lassen 
und ist zurück zu seiner Franziska.
Die soll ja eine super Figur haben. Und …“
„Und dann hat die Schirmer ihn aus Eifersucht 
umgebracht?
Nach dem Motto: ‚Wenn ich ihn nicht bekommen 
kann, soll ihn auch keine andere haben!‘?“
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„Genau! Und herumweinen tut die, weil sie von sich 
ablenken will!“

„Hm …“, macht Fräulein Krise.
„Es gibt sogar noch mehr Verdächtige …“
„Echt?! Wen denn?“, fragt Frau Freitag.
Fräulein Krise lehnt sich im Stuhl zurück.
„Die Samira hat mir eben eine Geschichte erzählt … 
Das glaubst du nicht!
Über sich, ihre Schwester Canan, ihre Cousins …
Und über wen wohl noch?“
Frau Freitag denkt eine Sekunde nach. „Den 
Altmann?!“ Fräulein Krise nickt.

„Canan Ünver?“, fragt Onkel Ali.
Er bringt gerade den Kaffee für die beiden.
„Die kenne ich. Die heiratet doch bald.
Soll eine große Sache werden. Mit allem, was dazu 
gehört.“
„Na klar. Onkel Ali weiß mal wieder über alles 
Bescheid!“, sagt Frau Freitag.
Onkel Ali lächelt: „Du weißt doch, Frau Freitag. 
Hier bekommt man so einiges mit …“
Es kommt Kundschaft. 
Onkel Ali muss zurück zum Ladentisch.

„So, Fräulein Krise.“ Frau Freitag beugt sich vor.
„Und jetzt erzähl mal. Was hat die Samira gesagt?“


