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Vorwort
Das vorliegende Lehrmittel bildet den Kern eines Lehrkomplexes, der
für Studenten des erten Studienjahres des Faches „Deutsche sprache und
Literatur“ bestimmt ist.
Folgende didaktische Prinzipien sind dem gesamten Lehrkomplex
und somit auch diesem Lehrmittel zugrunde gelegt:
Eine Fremdsprache muss in ihrer kommunikativen Funktion erlernt
werden. Eine erfolgreiche Aneignung des Sprachstoffes ist darum auf
dem Wege des aktiven Sprachgebrauchs möglich, wobei das Sprechen
wohl die ausschlaggebende Rolle spielt. Darum will folgendes
Lehrmittel vor allem Sprechfertigkeiten vermitteln. Damit soll aber nicht
gesagt werden, dass die Erweiterung des passiven Wortschatzes im
ersten Studienjahr vernachlässigt werden darf, aber sie erfolgt
vorwiegend beim Lesen.
Das ist ein einsprachiges Buch. Der Wortschatz ist so angeordnet,
dass sich die nächste lexikalische Einheit an die vorhergehenden
anknüpft, so dass die Bedeutungserschliessung in vielen Fällen
durchgeführt werden kann. Natürlich schliesst das die Benutzung von
Wörterbüchern nicht aus, sie wird vielmehr empfohlen, weil die
vorhandenen Kontexte bzw. Erklärungen bisweilen unzureichend sind
oder auch subjektiv als solche empfunden werden.
Selbstständige fremdsprachige Betätigung der Lernenden soll auf
fremdsprachigem innerem Sprechen und spezifischen Vorstellungen und
Begriffen basieren und nicht etwa auf latenter Übersetzung. In diesem
Sinn über das fremdsprachige Denken gesprochen werden, dessen
Zustandekommen durch einsprachige Übungen eher gefördert wird als
durchs Übersetzen. Diese Auffassung des Problems wäre die
Begründung des von dem Lehrmittel dargebotenen Übungssystem, denn
die Art der Fertigkeit hängt weitgehend von der Art der Übung ab.
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Alles begann an einem Montag. Als das Telefon klingelte,
nahm Bea Braun den Hörer ab und sagte wie immer:
"Detektei Müller, was kann ich für Sie tun?"
"Kann ich mit Herrn Müller sprechen? Es ist wichtig."
Es war eine tiefe Männerstimme mit einem nervösen Klang.
"Chef, Telefon für Sie!"
Helmut Müller war gerade dabei, den Sportteil der Berliner
Zeitung zu lesen. Nur sehr ungern ließ er sich dabei stören.
"Muss das sein? Wer ist es denn?"
"Weiß ich nicht, ein Mann, er sagt, es ist wichtig!"
Müller klemmte sich den Hörer zwischen Kopf und Schulter,
damit er die Zeitungsseite umblättern konnte.
"Müller hier, was kann ich für Sie tun?"
"Hallo, hier ist Joachim. Joachim Breitner. Ich hoffe, du
erinnerst dich noch an mich. Wir haben mal vor ein paar Jahren
zusammen Tischtennis gespielt in dieser Kneipe in Halensee."
"Ach ja, du bist es, Joachim! Im ersten Moment habe ich deine
Stimme nicht erkannt. Du klingst aber ganz schön aufgeregt. Was ist
denn los?"
"Das erkläre ich Dir später. Nur so viel: Mein Chef wurde
umgebracht. Wahrscheinlich letzte Nacht. Kannst du so schnell wie
möglich herkommen?"
"Wohin denn? Ich habe keine Ahnung, was du beruflich machst
und wo du arbeitest."
"Ich bin
hier in
der Werbeagentur
'happy power'
Kurfürstendamm 192. Nimm dir ein Taxi und komm!"
"O.K. Bin schon unterwegs."
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Während der Fahrt überlegte Müller, wann er
diesen Joachim Breitner zum letzten Mal gesehen hatte. Es
musste vor etwa zwei, drei Jahren gewesen sein, denn seine
Leidenschaft für Tischtennis hat in der letzten Zeit gewaltig
nachgelassen. Mit 42 Jahren ist man einfach nicht mehr so
schnell, außerdem hatte er in der letzten Zeit auch ein paar
Kilo zugelegt. Dieser Breitner war nicht gerade ein sehr
erfolgreicher Tischtennisspieler, aber wohl damals schon
umso erfolgreicher im Beruf. Müller wusste nur, dass er gut
verdiente, aber was genau er tat, davon hatte er keine
Ahnung.

Das Taxi hielt vor dem Haus, und Müller stieg aus. Auf dem
Bürgersteig tummelte sich eine Menge Neugieriger; jeder wollte wissen,
warum ein Polizeiwagen vor dem Eingang stand. Müller bahnte sich
seinen Weg zum Eingang. Ein Polizist versperrte ihm den Weg.

"Tut mir leid, mein Herr, Eintritt für Unbefugte verboten."
Es dauerte eine Weile, bis Müller den Polizisten überzeugen
konnte. Schließlich stand er am Eingang der Werbeagentur. Hier das
gleiche Theater. Nach weiteren Verhandlungen stand er schließlich vor
Joachim Breitner. Sie gingen durch einen elegant ausgestatteten Flur,
schoben sich an einigen Polizisten vorbei und landeten in einem
Sekretariat.
"Bitte, Frau Tschoke, lassen Sie die nächste Zeit niemand zu
mir. Ich möchte auf keinen Fall gestört werden."
Die Sekretärin, eine Frau um die Fünfzig, wie Müller schätzte,
nickte, ohne etwas zu sagen, und öffnete ihnen die Tür zum Zimmer von
Breitner.
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"Also, mein Lieber, was ist denn passiert? Erzähl mir alles, was
du weißt."
"Ich kam heute so gegen neun ins Büro. Die Sekretärin von
meinem Chef kam sofort zu mir. Sie war sehr aufgeregt, weil die Tür
zum Büro von Schlachter - mein Chef heißt, äh, hieß Peter Schlachter also weil die Tür von innen verschlossen war, sich aber niemand
meldete. Ich habe dann den Schlüssel aus meinem Schreibtisch geholt
und aufgemacht."
"Wer hatte einen Schlüssel zum Büro außer dir?"
"Schlachter selbst hatte zwei. Einen hat die Polizei in seiner
Hosentasche gefunden, den anderen
hat er wahrscheinlich zu
Hause."
"Gut. Erzähl weiter."
"Na ja, ich hab also die Tür aufgemacht, und
da lag er."
"Was heißt: 'Da lag er'?"
"Na eben tot. Erschossen. Die Pistole lag
neben ihm auf dem Schreibtisch."
"Also Selbstmord?"

"Die Polizei glaubt nicht daran. Sie denken, ich könnte es
gewesen sein."
"Warum denn das?"
"Sie fanden im Schreibtisch ein an mich gerichtetes
Entlassungsschreiben. Verstehst du jetzt, warum ich so nervös bin? Die
denken ernsthaft, ich hätte meinen Chef umgebracht."
"Nur die Ruhe! Ganz ruhig! Hattest du denn irgendwelchen
Ärger mit ihm?"
"Überhaupt nicht. Nun, er war kein einfacher Chef, eine
ziemlich unangenehme Persönlichkeit, aber trotzdem, es gab eigentlich
keine größeren Probleme mit ihm. Jedenfalls hatte er nicht den
geringsten Grund, mich zu entlassen."
"Bist du sicher?"
"Absolut, wirklich."
"Gibt es sonst irgendwas Besonderes? Innerhalb der Firma?"
"Was Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Wir hatten ziemlich
viel zu tun, vor allem seit wir den Auftrag für die Wahlen zum
Abgeordnetenhaus bekommen haben. Wir werben für die 'Neuen
Konservativen', deshalb gab es auch mal Ärger zwischen Schlachter und
mir. Mir ist diese Partei zu rechts, ich weiß nicht, ob es nicht dem
Ansehen unserer Agentur schadet, für so eine Partei zu arbeiten."
In diesem Moment klingelte das Telefon. Joachims Sekretärin
sagte ihm, dass die Polizei mit ihm sprechen
wollte. Nachdem er das Zimmer verlassen
hatte, konnte Müller sich in Ruhe umsehen.
Es war ein typisches Yuppie-Büro, elegant,
kühl, keine persönlichen Photos.
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Nach ein paar Minuten kam Joachim zurück. Müller bat ihn,
weiter zu erzählen.
"Was war dieser Schlachter für ein Mensch? Wie alt war er?"
"Zweiundfünfzig, glaube ich. Er war mit
einer Tänzerin verheiratet. Vielleicht hast du schon
mal von ihr gehört. Johanna heißt sie. Sie war
sogar ein paarmal im Fernsehen. Sie ist eine sehr...,
na ja, wie soll ich sagen..., sehr interessante,
intelligente Frau."
"Und wie war die Ehe? Probleme?"

"Nicht, dass ich wüsste. Ich habe allerdings auch nie mit
Schlachter über persönliche Dinge gesprochen."
"Wann kann ich mit ihr sprechen?"
"Wenn sie wieder in Berlin ist. Sie hatte eine Tournee in den
USA. Soweit ich weiß, müsste sie morgen früh zurück sein. Sie war
auch die letzte, die mit Schlachter gesprochen hat. Sie haben gestern
Abend noch zusammen telefoniert, um halb neun. Da war es in New
York, wo sie arbeitete, halb drei nachmittags."
"Und wo warst du gestern Abend? Wann wurde dein Chef
eigentlich ..., ich meine, wann starb er?"
"Die Polizei meint, es muss zwischen sieben und elf gewesen
sein. Ich bin so gegen sieben aus dem Büro gegangen, hab noch ein paar
Sachen eingekauft für zu Hause. Dann bin ich in meine Wohnung
gegangen, und um zehn habe ich mich mit meiner Freundin getroffen.
Wir haben dann in einer Kneipe etwas getrunken und uns unterhalten.
Um eins war ich dann wieder zu Hause und ging schlafen."
"Das heißt, dass du zwischen sieben und zehn kein vernünftiges
Alibi hast, wenn ich das richtig sehe."
"Tja, so ist das wohl. Das hat die Polizei auch schon
festgestellt."
"Gibt's sonst noch was? Irgendwas, womit ich was anfangen
kann?"
"Leider ja. Vor zwei oder drei Tagen bekam Schlachter einen
anonymen Brief. Darin steht, dass unsere Firma die Finger von der
Wahlwerbung lassen soll. Wenn nicht, würde jemand von 'happy power'
sterben."
"Sehr merkwürdig. Möglicherweise ein politischer Mord?"
"Keine Ahnung. Aber da ist noch etwas. Die Polizei glaubt,
dass dieser Brief auf meiner Schreibmaschine getippt wurde."
"Wie bitte? Was soll das denn nun, um Himmels willen?"
"Helmut, ich weiß es wirklich nicht. Ich verstehe überhaupt
nichts mehr. Was soll ich bloß tun?"
Müller überlegte. Es schien klar,
dass
irgendjemand
seinen
alten
Tischtenniskollegen im Gefängnis sehen
wollte. Die Chancen dafür waren leider
ziemlich günstig. Kein Alibi, die
Kündigung; der anonyme Brief auf seiner
Schreibmaschine…

Pensum I.
Aufgabe zum Lesen
I. Lesen Sie bitte Kapitel 1-4.
Aufgaben zum Wortschatz
I. Übersetzen Sie diese Wörter und Wendungen, finden Sie sie
im Text und
bilden Sie mit ihnen Ihre eigenen Sätze.
 -e Detektei, -en
 überlegen
 sich tummeln
 versperren
 -r, -e Unbefugte
 -e Werbeagentur, -en
 -s Gefängnis, -se
II. Ersetzen Sie die eingeklammerten russischen Wörter und
Wendungen durch deutsche.
a) Müller klemmte sich (телефонная трубка) zwischen Kopf
und Schulter,
damit
er
die
Zeitungsseite
(перелистывать) konnte.
b) Während (поездки) überlegte Müller, wann er diesen
Joachim Breitner (в последний раз) gesehen hatte.
c) (На тротуаре) tummelte sich eine Menge Neugieriger;
jeder wollte wissen, warum ein (полицейская машина)
vor dem (вход в здание) stand.
d) Müller überlegte. Es schien klar, dass (кто-то) seinen alten
Tischtenniskollegen im (тюрьма) sehen wollte.
e) …Еr war kein einfacher Chef, eine ziemlich unangenehme
(личность), aber trotzdem, es gab eigentlich keine
größeren Probleme mit ihm. Jedenfalls hatte er nicht den
geringsten (причина), mich zu (уволить).
III. Wählen Sie das Adjektiv, das sich mit allen Substantiven
einer Reihe kombinieren lässt! Bilden Sie Wortverbindungen
und deklinieren Sie sie!
Erfolgreich, politisch , weiter, anonym.
- die Schriftenreihe, der Anspruch, das Verhältnis;
- die Drohung, der Mord, die Zeitung, die Partei, die Situation;
- die Klingel ,der Brief, die Einladung, das Geschenk;
- der Leiter, der Vertreter, der Mensch, die Frau, der Spieler.
IV. Geben Sie den Sinn eines Märchens in 10 Sätzen wieder.
Gebrauchen Sie verschiedene phraseologische Wendungen und
unbedingt diese drei:

Sich (D) den Weg bahnen
пробираться,
проталкиваться
Ärger mit (D) haben
иметь
неприятности с кем-л., чем-л.
die Finger von (D) lassen
держаться
в
стороне от кого-л., чего-л.
Zum Beispiel Märchen „Rotkäppchen“: Es lebte einmal eine gute
Frau mit ihrer kleinen Tochter, die Rotkäppchen hieß. Eines Tages buk
die Mutti schmackhafte Kuchen und Rotkäppchen musste diese Kuchen
ihrer kranken Großmutter bringen. Damit Rotkäppchen Ärger mit
niemandem hatte, sagte die Mutti ihr: „Lasse die Finger von den
Unbekannten und sei aufmerksam! Sie sammelte ihre Kräfte und
begann sich den Weg durch den Wald zu bahnen…
V. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Чтобы найти этого человека, ты должна обратиться в частное
сыскное агентство. 2. Я обдумаю твою ситуацию чуть позже, а
сейчас у меня много дел. 3. Перед подъездом возилась толпа зевак.
Все хотели знать, что произошло. 4. Если у тебя есть вопросы ко
мне, то спрашивай, а не преграждай мне путь. 5. Извините, но это
вход только для служащих, а Вы – не уполномоченный. 6. Наше
агентство по рекламе предлагает вам всевозможные виды реклам.
Обратитесь к нам и вы сами в этом убедитесь. 7. За это тяжкое
преступление ты будешь сидеть в тюрьме.
Übungen zur Verstehenskontrolle
I.
Sagen Sie, ob folgende Aussagen dem Inhalt
entsprechen. Korrigieren Sie sie, wenn sie falsch sind!
1. Herr Müller ist ein energischer junger Mensch, Maler von Beruf.
2. Joachim Breitner erregte Verdacht, weil seine Fingerabdrücke auf
der Pistole waren.
3. Der Brief wurde auf der Schreibmaschine von Joachim Breitner
getippt.
4. Joachim Breitner hatte zwischen sieben und zehn kein vernünftiges Alibi.
1.
2.
3.
4.
R
F
II.

Wem gehören folgende Worte? Wie charakterisieren
sie die sprechende Person?
a) "Tut mir leid, mein Herr, Eintritt für Unbefugte verboten."

b) "Helmut, ich weiß es wirklich nicht. Ich verstehe überhaupt
nichts mehr. Was soll ich bloß tun?"
c) "Was war dieser Schlachter für ein Mensch? Wie alt war
er?"
Übungen zur Inhaltswiedergabe
I.
Erweitern Sie folgende Sätze durch möglichst viele
Wörter, Wendungen oder Nebensätze!
1. Joachim Breitner bittet Herrn Müller um die Hilfe.
2. Die Polizei glaubt nicht an Selbstmord.
3. Auf dem Bürgersteig tummelte sich eine Menge Neugieriger.
II.
Schreiben Sie den Plan zu den Kapiteln 1-4 und
erzählen Sie sie dem Plan nach.
III.
Sprechen Sie zu solcher Situation: Stellen Sie sich bitte
vor, dass Sie ein bekannter Detektiv sind. Schreiben Sie in
einer Igel-Form alle Beweisstücke!
Fingerabdrücke

IV.

Sehen Sie sich diese Illustration an! Schreiben Sie eine
spannende Kriminalgeschichte, die mit solchem Satz
beginnt:
Eines Tages kehrte Herr Braun von der Arbeit durch eine dunkle
Straße nach Hause zurück…

Verhören Sie Herrn Braun nach dem Überfall!
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Nachdem Müller wieder in seinem Büro war, besprach er den
Fall mit seiner Sekretärin. Bea Braun hat schon bei vielen
hoffnungslosen Fällen gute Ideen gehabt. Müller erzählte ihr alles: wer
der Tote war, wer Joachim war, über die Tänzerin, den Drohbrief, die
Kündigung. Als er fertig war, versuchten sie, die Dinge zu ordnen.
"Also, Chef, schauen wir uns die Leute mal einzeln an.
Zunächst der Werbechef, der Tote. Wie heißt der nochmal?"
"Schlachter."
"Genau. Also dieser Schlachter war verheiratet, nicht wahr?"
Ohne eine Antwort abzuwarten, sprach Bea Braun weiter.
"Nämlich mit einer Tänzerin. Was wissen wir über diese
Tänzerin? Nur, dass sie noch berufstätig ist und morgen früh aus New
York zurückkommt. Außerdem hat sie als letzte mit ihrem Mann
gesprochen. Damit hat sie ein hundertprozentiges Alibi."
"Richtig", sagte Müller, "trotzdem würde ich gern ein bisschen
mehr über diese Dame wissen.
Joachim sagte, dass sie manchmal auch im Fernsehen auftritt.
Wer im Fernsehen auftritt, den kann man auch irgendwann einmal in der
Klatschpresse wiederfinden. Einer von uns beiden muss mal ein paar
Redaktionen anrufen. Vielleicht ist unsere Tänzerin in irgendeinem
Archiv."
"Genau. Am besten machen Sie das, Chef, ich habe nämlich
eine andere Idee. Ein alter Freund von mir wohnt seit einiger Zeit in
New York. Ich könnte ihn anrufen, sobald ich weiß, wo sie dort
aufgetreten ist.
Das kann mir sicher unser Kommissar Schweitzer sagen. Seit
ich ein paarmal mit ihm essen war, ist er sehr, sehr nett zu mir. Na, wie
finden Sie das, Chef?"
"Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Aber ich muss zugeben,
dass Sie heute wirklich in Hochform sind, meine Liebe. Unabhängig
davon werde ich morgen versuchen, Frau Schlachter zu Hause zu
besuchen, wenn sie gelandet ist.
Beide hängten sich ans Telefon, um an
weitere Informationen zu kommen. Müller rief
einige in Berlin ansässige Redaktionen von
Illustrierten an. Zuerst versuchte er es bei der
'Bunten Illustrierten', dann bei der 'Quick',
schließlich landete er, nach einigen weiteren

erfolglosen Versuchen, bei einer bekannten Boulevardzeitung. Er
verabredete sich für den kommenden Morgen mit einem Redakteur, der
meinte, bis dahin etwas zu finden.
Erschöpft von dem bisherigen hektischen Tagesverlauf wandte
er sich wieder dem Sportteil der Berliner
Zeitung zu. Bayern München hatte am
Wochenende seinen Punktevorsprung
gegenüber Köln und Bremen weiter
ausgebaut, Boris Becker war überraschend beim Tennisturnier in
Melbourne schon in der ersten Runde rausgeflogen, das deutsche
olympische Komitee sah gute Chancen für die Olympiade im Jahre 2000
in Berlin, und schließlich stellte Müller betrübt fest, dass sein alter
Fußballverein, der TSV 1860 München, dem er seit seiner Studentenzeit
treu verbunden war, schon wieder verloren hatte und damit praktisch
keine Chancen mehr hatte aufzusteigen.
Nachdem er auch noch flüchtig den Wirtschaftsteil und die
Regionalnachrichten durchgelesen hatte, beschloss er, sich dem Thema
Wahlwerbung zu widmen und die Parteizentrale der 'Neuen
Konservativen' aufzusuchen.
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Das Ergebnis seines Besuchs bei den 'Neuen Konservativen'
war wie erwartet. Die Herren baten darum, dass auf keinen Fall etwas an
die Presse kommt, das sei im jetzigen Stadium des Wahlkampfes höchst
schädlich, sie könnten sich auch überhaupt nicht erklären, wie so ein
anonymes Schreiben mit ihrer Partei zusammenhängen könnte und so
weiter. Absolute Fehlanzeige. Eine dieser vielen Spuren, die man als
Privatdetektiv verfolgen muss, obwohl man weiß, dass es meistens
nichts bringt; verlorene Zeit.
Müller beschloss, noch einmal die Firma des Toten, 'happy
power', zu besuchen. Er hoffte, einige Worte mit der Sekretärin von
Schlachter wechseln zu können. Müller hat die Erfahrung gemacht, dass
Sekretärinnen meist sehr viel mehr wissen als manche leitende Angestellte. Joachim Breitner hatte ihm zwar gesagt, dass dieser Schlachter
ein etwas schwieriger und offensichtlich auch ein verschlossener Typ
war, aber vielleicht war er das gegenüber seiner Sekretärin nicht?
Als er nach einigen Schwierigkeiten - die Büroräume waren
immer noch von der Polizei besetzt - bei 'happy power' eintreten konnte,
war die Sekretärin Schlachters nicht mehr da. Immerhin erfuhr er, dass
sie Birgit Glanz hieß. Da er nun schon mal in den Räumen der
Werbeagentur war, wollte er versuchen, das Zimmer von Schlachter zu
besichtigen. Joachim Breitner ging mit ihm in den Raum.

Als Müller um den Schreibtisch
ging und sich den Sessel ansehen wollte,
in dem Schlachter starb, eindeckte er auf
dem Teppich neben dem linken vorderen
Tischbein etwas Kleines, Glitzerndes. Er
bückte sich und hob es auf. Es war ein
kleiner, vielleicht ein Millimeter großer
Diamant.
"Was ist das?" fragte Breitner.
"Weiß ich nicht. Scheint ein Teil
eines Schmuckstücks zu sein, vielleicht
von einem Ring oder einer Kette."
Müller steckte den Fund in eine
kleine Plastiktüte und schob sie dann vorsichtig in seine Jackentasche.
"Das hat die Polizei wohl übersehen. Wirst du es ihr geben?"
"Schon, schon. Aber nicht gleich. Erst möchte ich wissen, wem
dieses Stückchen gehört. Wann wird hier eigentlich abends
saubergemacht?"
"Gegen sieben. Wir können die Putzfrau aber auch fragen. Ich
glaube, sie hat schon angefangen, im Grafikraum zu putzen. Ich kann sie
ja holen."
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Die Putzfrau war eine kräftig gebaute Frau um die Fünfzig. Sie
hieß Elena Podznyk und sprach mit leichtem polnischem Akzent. Ihre
Haare waren unter einem roten Kopftuch versteckt.
"Entschuldigen Sie, Frau Podznyk, dass wir Sie bei Ihrer Arbeit
stören. Aber dieser Herr möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen",
sagte Joachim Breitner.
"Bitte schön, bitte schön. Aber ich weiß nichts. Ich habe nichts
gesehen, und ich möchte mit der Sache nichts zu tun haben. Ich..."
"Schon gut, Frau Podznyk", versuchte Müller sie zu beruhigen,
"ich möchte nur wissen, wann Sie gestern hier saubergemacht haben."
"Na ja, normalerweise komme ich so um viertel vor sieben zum
Herrn Direktor. Meistens ist der Herr Direktor dann schon weg, ich will
ja niemanden stören, verstehen Sie, aber gestern war er noch in seinem
Büro und ..."
"Also haben Sie gestern nicht saubergemacht?"
"Doch, doch. Der Herr Direktor - Gott hab ihn selig -hat zu mir
gesagt, kommen Sie ruhig rein, hat er gesagt. Er war immer sehr
freundlich zu mir, nicht wahr, wer kann diesen freundlichen Herrn bloß
umgebracht haben?"

"Also haben Sie nun saubergemacht oder nicht?"
Müller wurde langsam ungeduldig.
"Natürlich. Ich habe Staub
gesaugt und ..."
"Haben
Sie
hier
auch
gesaugt?" Müller zeigte die Stelle neben
dem Schreibtisch, wo er den Diamant
gefunden hatte.
"Na selbstverständlich! Ich
arbeite immer gründlich! Sonst braucht
man in meinem Beruf gar nicht erst anfangen. Außerdem hat der Herr Direktor
immer darauf geachtet, dass alles
ordentlich bei ihm ist. Er war so ein anständiger Mensch!"
"Vielen Dank, Frau Podznyk. Sie haben uns sehr geholfen. Und
entschuldigen Sie nochmals, dass wir Sie von ihrer Arbeit abgehalten
haben."
"Das war alles? Und wissen Sie jetzt, wer der Mörder ist?"
"Leider noch nicht, leider noch nicht."
Nachdem die Putzfrau wieder zurückgegangen war, fragte
Breitner:
"Und warum wolltest du wissen, ob und wann sie
saubergemacht hat?"
"Ganz einfach. Ich wollte wissen, wann dieser Diamant
verloren wurde. Offensichtlich war das nach viertel vor sieben. Und
möglicherweise gehört der Diamant dem Mörder"

Pensum II.
Aufgabe zum Lesen
I. Lesen Sie bitte Kapitel 5-7.
Aufgaben zum Wortschatz
I. Übersetzen Sie diese Wörter und Wendungen, finden Sie sie
im Text und
bilden Sie mit ihnen Ihre eigenen Sätze.
 -r Drohbrief, -e
 das hundertprozentige Alibi
 über (Akk.) betrübt sein
 sich widmen (D)
 -e Spur, -en
 sich nach (D) bücken
 übersehen vt
 anständig
 abhalten
II. Ersetzen Sie die Bilder durch deutsche Wörter und
Wendungen.
1.„Also, Chef, schauen wir uns
mal
einzeln an. Zunächst der
Werbechef, der Tote. Wie heißt der nochmal?"
2.

Herr
verheiratet.

Schlachter

war

mit

3. Joachim sagte, dass diese Tänzerin manchmal
auch
im
auftritt.

4.
Beide hängten
sich ans
um an weitere Informationen zu kommen.

,

5.Als Müller um
ging und sich den Sessel
ansehen wollte,
in dem Schlachter starb, eindeckte er auf dem Teppich neben
dem linken vorderen Tischbein etwas Kleines, Glitzerndes.
6. Es war ein kleiner, vielleicht ein Millimeter großer
.

III. Wählen Sie das Adjektiv, das sich mit allen Substantiven
einer Reihe kombinieren lässt! Bilden Sie Wortverbindungen
und deklinieren Sie sie!
Berufstätig, unabhängig, hoffnungslos, absolut, leitend.
- Idee, Lösung, Wunsch, Arbeiter;
- Organisation, Person, Angebot;
- Qualität, Programm, Quantität;
- Partei, Staat, Mensch, Redaktion, Zeitung;
- Frau, Mann, Erwachsene.
IV.
Notieren Sie in die Tabelle alle Aufgaben der Menschen
solcher Berufe bei der Arbeit.
Der
Detektiv

Die
Sekretärin

Die
Putzfrau
Staub
saugen

V. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Сегодня утром я открыл почтовый ящик, а в нем лежало письмо
с угрозами. В нем говорилось, что я должен держаться подальше от
этого дела. Но я не сдамся и не опущу рук. Письмом c угрозами
меня не запугаешь. 2. У Вас нет стопроцентного алиби и все улики
против вас. Я вынужден вас арестовать. 3. Родители всегда
огорчаются неудачами своих детей. 4. Эта добрая женщина
посвятила себя воспитанию детей. С уверенностью можно сказать,
что она Воспитатель с большой буквы. 5. Чтобы поймать его на
горячем, ты должна идти по его следам. 6. Из-за сильных болей в
спине она не могла нагнуться за упавшими на пол очками. 7.
Полиция не заметила запонку, которая закатилась за ножку стула.
8. Он может себе позволить летом поехать в Крым, так как у него
приличный заработок. 9. Извините, что отвлекаю вас от важных
дел, но вам звонят из министерства. Это очень важный звонок.
Übungen zur Verstehenskontrolle
I.
Sagen Sie, ob folgende Aussagen dem Inhalt
entsprechen. Korrigieren Sie sie, wenn sie falsch sind!
1. Herr Müller hat auf dem Fußboden eine Zigarette gefunden.
2. Die Putzfrau war eine schlanke Dame um die Dreißig.
3. Den Diamanten fand Herr Müller in der Schublade.
4. Die Putzfrau arbeitet immer gründlich.
1.
2.
3.
4.

R
F
II.

Wem gehören folgende Worte? Wie charakterisieren
sie die sprechende Person?
a) „Ich arbeite immer gründlich!“
b) „Schon, schon. Aber nicht gleich. Erst möchte ich wissen,
wem dieses Stückchen gehört.“
c) „Also, Chef, schauen wir uns die Leute mal einzeln an.
Zunächst der Werbechef, der Tote…“
Übungen zur Inhaltswiedergabe
III. Spielen Sie zu zweit solche Situationen:
a) Gespräch zwischen Müller und seiner Sekretärin.
b) Gespräch zwischen Müller und Elena Podznyk.
IV. Schreiben Sie den Plan zu den Kapiteln 5-7 und erzählen Sie
sie dem Plan nach.
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Am nächsten Morgen besuchte Müller den Redakteur der
Boulevardzeitung. Er hieß Manfred Koch und war schon seit Jahren dort
tätig, hatte also leichten Zugang zum Archiv. Koch erklärte Müller, wie
so eine Suche nach einer bekannten oder auch weniger bekannten
Person funktioniert.
"Wir haben alles auf Magnetband gespeichert. Sie geben
einfach die bekannten Daten in einen Computer, und blitzschnell wirft er
aus, was man wissen will."
Müller war beeindruckt. Falls er es mal zu einem großen
Detektivbüro bringen sollte, mit mehreren festen Angestellten und freien
Mitarbeitern und so, würde er auch mit einem Computer arbeiten, Bea
Braun wäre dann verantwortlich für die Betreuung der Datenbank...
Er hörte auf zu träumen und fragte statt dessen den Redakteur:
"Und was hat Ihr schlauer Computer herausgefunden?"
"Oh, eine ganze Menge. Was wollen Sie denn wissen?"
"Vor allem etwas, was mit der Ehe von dieser Frau Schlachter
zusammenhängt. Waren sie glücklich verheiratet, die beiden, gibt es
Gerüchte über Seitensprünge? Hatte ihr Ehemann vielleicht andere
Interessen?"
Sie lasen den ganzen Computerausdruck über die Tänzerin und
fanden tatsächlich einige interessante Punkte.
Johanna Schlachter führte vor ihrer Ehe ein ziemlich wildes
Leben. Fast jeden Monat stand etwas in den Klatschblättern. Als sie
dann Peter Schlächter kennen lernte, wurde ihr Leben ruhiger. Sie
bekam bessere Engagements an bekannten Bühnen, und die Presse
schrieb weniger über ihr Privatleben. In den letzten Monaten allerdings
gab es Gerüchte, dass Peter Schlachter andere Interessen hatte.
Angeblich sei er neuerdings häufiger mit einer jungen Rocksängerin gesehen worden.
Über die jetzige Tournee von Johanna Schlachter fanden sie
keine Informationen. Müller bedankte sich bei dem Journalisten und
versuchte anschließend, Johanna Schlachter zu erreichen. Er hatte von
Joachim Breitner die Privatnummer seines früheren Chefs erhalten. Als
Müller anrief, war jedoch niemand zu Hause.
"Wahrscheinlich macht sie gerade bei der Polizei ihre
Aussage", dachte Müller. Er rief bei 'happy power' an, um mit Joachim
Breitner zu sprechen. Er wollte mit ihm noch einmal den bisherigen
Verlauf des Falles besprechen. Sie verabredeten sich zum Abendessen in
Müllers Lieblingskneipe, dem 'Jahrmarkt' am Savignyplatz. Er
beschloss, vorher noch mal in seinem Büro vorbeizuschauen, um mit

Bea Braun zu sprechen. Als er ins Büro kam, war sie gerade dabei, per
Telefon mit einem anderen Klienten zu verhandeln. Soweit Müller das
Gespräch verstand, ging es um einen Auftrag, den die Detektei vor ein
paar Tagen angenommen hatte. Müller sollte das Geschäftsvolumen
einer türkischen Importfirma überprüfen, aber er hatte bis jetzt einfach
keine Lust gehabt, sich darum zu kümmern.
Bea Braun legte den Hörer auf und wandte sich an ihren Chef:
"Sie wollten schon den
Auftrag zurückziehen, weil wir immer
noch keine Informationen haben. Sie
müssen
sich
wirklich
darum
kümmern. Wir haben von denen
schon einen Vorschuss kassiert!"
"Ja, ja schon gut. Ich fange heute
noch damit an. Aber vorher brauche ich noch Ihre Hilfe. Können Sie
bitte versuchen, für morgen einen Termin mit der Witwe von Peter
Schlächter auszumachen? Und mit seiner Sekretärin bei 'happy power'
auch? Haben Sie schon was von Ihrem Freund aus New York gehört?"
"Ich hab mit ihm telefoniert, aber er wird sich erst morgen früh
melden."
Bea Braun hatte bei der Tänzerin mehr Glück als Müller. Sie
machten einen Termin für den kommenden Tag aus, ebenso mit der
Sekretärin von Schlachter.
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Als Joachim Breitner im 'Jahrmarkt' eintraf, saß Müller schon
an seinem Lieblingstisch im hinteren Teil des Restaurants vor einem
frisch gezapften Pils. Sie bestellten beim Kellner ihr Essen, und Müller
erzählte, was er bis jetzt erfahren hatte. Es war leider nicht viel, und eine
Spur hatte er eigentlich auch noch nicht.
"Joachim, ich muss mit Dir noch einmal über den Abend von
Schlachters Tod sprechen. Ich kriege das alles noch nicht auf die Reihe.
Gehen wir das Ganze noch mal durch. Wann bist du aus dem Büro
gegangen?"
"Das habe ich Dir doch schon gesagt. Ich bin so um sieben
weggegangen."
"Wer war zu der Zeit noch im Büro?"
"Nur die Putzfrau und die Sekretärin von Schlachter. Und
Schlachter natürlich."
"Die Putzfrau hat gegen sieben bei Schlachter saubergemacht
und ging dann nach Hause. Das wissen wir. Wann ging die Sekretärin
weg?"

"Soweit ich weiβ, um halb acht. Das hat sie auch der Polizei
gesagt. Anschlieβend war sie ab acht bei ihrer Mutter zum Abendessen.
Das hat die Polizei auch überprüft."
"Und um halb neun hat dann seine Frau aus New York
angerufen, um ihm ihre Ankunft in Berlin mitzuteilen. Ich werde einfach
nicht schlau aus der Geschichte. Was ist eigentlich
mit deiner Schreibmaschine? Hat die Polizei dazu
was mitgeteilt?"
"Ja. Es steht eindeutig fest, dass dieser Brief
auf meiner Maschine getippt wurde."
"Was ist mit dem Schlüssel? Ist vielleicht
noch ein vierter Schlüssel aufgetaucht?"
"Nicht, dass ich wüsste."
"Also einen hattest du in deinem Schreibtisch, einen hatte
Schlachter in der Tasche und einer lag bei Schlachter zu Hause,
nicht wahr?"
"Genau. Mensch Helmut, das sieht alles ganz schön schlecht
für mich aus. Hast du denn keine Idee, wer dahinter stecken könnte?"
"Leider immer noch nicht. Ich tappe auch völlig im Dunkeln.
Ich finde weder ein Motiv noch einen Verdächtigen. Dass das Ganze
irgendwas mit dem Wahlkampf und eurer Werbung für die
Konservativen zu tun hat, glaube ich allerdings nicht. Irgendein Gefühl
sagt mir, dass da irgendetwas Privates dahinter steckt. Wie lange kennst
Du Schlachter eigentlich schon?"
"Ach, eigentlich schon ziemlich lange. Noch aus der Zeit, als er
noch Junggeselle war. Durch seine Heirat mit Johanna hat er sich
eigentlich nicht verändert. Vorher hatte er mal ein Verhältnis mit seiner
Sekretärin, das ging wohl so ein oder zwei Jahre, aber wie gesagt,
Genaues über sein Privatleben weiß ich nicht."
"Der Journalist, mit dem ich gesprochen habe, erzählte mir,
dass die Ehe von Schlachter in letzter Zeit nicht mehr so gut war. Man
munkelt, er hätte eventuell sogar eine neue Freundin. Weiβt du da etwas
drüber?"
"Nein, das höre ich zum ersten Mal."
"Na, vielleicht erfahre ich morgen mehr. Ich werde mit der
Witwe und mit der Sekretärin von Schlachter sprechen."
Breitner hatte keinen besonderen Appetit. Er war sehr
niedergeschlagen und besorgt. Er ließ die Hälfte seines Essens stehen
und verzichtete auch auf den Nachtisch, was Müller jedoch nicht
hinderte, sich einen großen Eisbecher mit Sahne zu bestellen. Als sie
schließlich das Restaurant verließen, versuchte Müller, Joachim Breitner

noch etwas Mut zuzusprechen, allerdings ohne großen Erfolg. Er
versprach, sich am nächsten Tag zu melden, wenn es irgendetwas Neues
gäbe.
10
Johanna Schlachter wohnte in einer Jugendstilvilla im
Grunewald, einem vornehmen Wohnviertel Berlins. Das Haus stand in
einem gepflegten Garten. Der Weg bis zur Haustür war mit Steinplatten
ausgelegt. Links und rechts des Weges blühten Magnolien und Tulpen.
Nach dem Klingeln musste Müller ein wenig warten, bis eine Stimme
aus der Sprechanlage sich meldete. Er sagte seinen Namen, drückte
gegen das eiserne Gartentor und ging zum Haus. Johanna Schlachter
stand in der Haustür und begrüßte ihn.
"Kommen Sie rein, Herr Müller, ich habe Sie schon erwartet.
Ich weiβ zwar nicht, wie ich Ihnen helfen kann, aber wenn es irgendeine
Hoffnung gibt, den Mörder meines Mannes zu finden..."
Die Frau trug ein langes, baumwollenes Hauskleid mit einem,
wie Müller fand, sehr hässlichen Muster aus gelben Karos. Ihre Füße
steckten in ledernen, hochhackigen Schuhen, die mit großen Schleifen
im gleichen scheußlichen Gelb verziert waren. Ihr Gesicht wirkte sehr
müde. Um die Augen hatte sie graue Ringe, die durch die Schminke nur
schlecht verdeckt wurden.
"Jet-lag oder echte Trauer, das ist hier die Frage", sinnierte
Müller. Die Zeitverschiebung und der Flug hatten ihre Spuren in diesem
Gesicht hinterlassen, aber sonderlich betroffen wirkte diese Witwe
eigentlich nicht, zumindest empfand er das so.
"Verzeihen Sie, gnädige Frau, dass ich Sie störe", begann
Müller, "ich kann mir vorstellen, dass das alles ein bisschen viel für Sie
war. Es tut mir aufrichtig leid. Der Tod Ihres Mannes war sicherlich ein
großer Schock für Sie."
"Schon gut, kommen wir zur Sache", entgegnete sie kühl.
"Frau Schlachter, Sie waren die letzte, die mit Ihrem Mann
gesprochen hat, und..."
"Wieso ich?", unterbrach sie ihn, "das war doch wohl der
Mörder, oder?"
"Natürlich, verzeihen Sie."
Müller fühlte, wie er rot im Gesicht wurde. Diese Frau war ihm
unangenehm, ihre Kühle und die Schärfe in der Stimme machten ihn
unsicher.
"Wann genau haben Sie mit ihm telefoniert?"
"Das habe ich bereits der Polizei gesagt. Ich habe ihn gegen
halb drei von meinem Hotelzimmer aus angerufen und ihm gesagt, wann
ich in Berlin ankommen werde. Nach dem Gespräch bin ich noch etwas

einkaufen gegangen. Mein Hotel das ‘Warwick’, liegt in der Nähe des
Trump Tower, und dort gibt es einige wunderschöne Boutiquen. Kennen
Sie das ’Warwick’? Ich kann es Ihnen sehr empfehlen."
"Vielen Dank, sehr freundlich. Ich war zwar noch nie in New
York, aber man weiβ ja nie... Haben Sie denn eine Idee, wer ein
Interesse am Tod ihres Mannes haben könnte? Hatte er Feinde?"
'Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Feinde hatte er, soweit
ich weiß, nicht mehr und nicht weniger als andere Männer auch in seiner
Branche. Jedoch sicher niemanden, der ihn umbringen würde."
"Und innerhalb der Firma?"
"Ach, Sie meinen wohl den Breitner? Tja, ich habe von der
Polizei so einiges gehört, aber vorstellen kann ich mir das nicht. Er ist
zwar ein sehr ehrgeiziger junger Mann, aber deshalb gleich den Chef
umbringen? Ich weiß wirklich nicht... Wenn Sie sonst keine weiteren
Fragen haben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir unser Gespräch jetzt
beenden könnten. Ich bin noch ziemlich müde von der Reise."
Nach einigen kurzen weiteren Fragen zog sich Müller zurück.
Er hatte ein komisches Gefühl. Die Frau wirkte so kalt und arrogant.
Von Trauer keine Spur. Aber ihr Alibi war nun mal absolut einwandfrei.
Beim Verlassen des Grundstücks fiel ihm ein alter, grüner VWKäfer auf, der in etwa zwanzig Metern Entfernung auf der anderen
Straβenseite stand. Am Steuer saβ eine Frau mit langen, blonden
Haaren. Ihr Gesicht konnte er nicht erkennen, da das Sonnenlicht auf der
Scheibe
spiegelte. Müller ging in die entgegengesetzte Richtung, bog um eine
Hausecke und drehte sich vorsichtig um. Er sah, wie die Frau aus dem
Wagen stieg und mit schnellen Schritten auf das Haus der Schlachters
zuging. Er notierte sich die Nummer des Wagens und fuhr mit dem Taxi
zurück ins Büro.
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Wieder an seinem Schreibtisch, kümmerte er sich endlich um
die türkische Importfirma. Nach einigen Telefonaten war er so weit,
dass Bea einen Bericht tippen konnte, der zumindest den Eindruck
machte, als arbeite die Detektei Müller intensiv an diesem Fall. Müller
beschloss, den Bericht nicht per Fax, sondern per Post zu schicken, so
würden sie noch ein wenig mehr Zeit gewinnen. Er hielt die Erfindung
des Fax-Gerätes sowieso für ein Verbrechen an der Menschheit. Bei
Anfragen oder Berichten konnte man bisher immer einige Tage
verstreichen lassen, ehe man antwortete, schlimmstenfalls war die Post
daran schuld, wenn ein Brief nicht rechtzeitig ankam, aber jetzt? Kaum

hatte man eine Seite an den Kunden gefaxt, schon kam die Antwort. Ein
grässlicher Zeitdruck!
"Übrigens, Chef, mein Bekannter aus New York hat sich
gemeldet."
"Was? Und das sagen Sie mir erst jetzt?"
"Tut mir leid, Chef, aber ich dachte, wir sollten versuchen, den
anderen Auftrag nicht zu verlieren, und deshalb dachte ich..."
"Na ja, schon gut. Also, was sagt Ihr amerikanischer Freund?"
"Wir haben großes Glück mit ihm. Er war im Hotel dieser
Tänzerin und hat es irgendwie
geschafft, mit einer Dame in der dortigen Buchhaltung zu sprechen. Die
hat ihm die Rechnung dieser Johanna Schlachter gezeigt. Also es
stimmt, was sie behauptet. Sie wohnte die ganze Zeit im Warwick-Hotel
und hat so um fünf das Hotel verlassen. Eine dicke Telefonrechnung
hatte sie auch. Das letzte Mal hat sie um halb drei Berlin angerufen. Ich
habe von meinem Bekannten sogar die Nummer 49-30-249777. Vierneun ist für die Bundesrepublik Deutschland, drei - null ist für Berlin
und dann eben die Teilnehmernummer."
"Prima, Bea, das nenne ich tolle Arbeit. Eigentlich hasse ich ja
diese modernen Computerabrechnungen in den Hotels, weil man ja
keine Intimsphäre mehr hat. Das Finanzamt weiβ dann immer gleich,
was man alles gemacht hat im Hotel, was man gegessen und getrunken
hat und mit wem man telefoniert hat. Aber für unseren Beruf kann es ja
auch ganz nützlich sein. In diesem konkreten Fall hilft uns das allerdings
nicht weiter. Es beweist nur, dass diese Tänzerin die Wahrheit gesagt
hat."
"Stop Chef, schön langsam."
Beas Stimme klang jetzt triumphierend.
"Fast hat sie die Wahrheit gesagt, aber eine Kleinigkeit stimmt
nicht. Ich habe zuerst auch gedacht, dass das
die Nummer von 'happy power' ist. Stimmt
aber nicht. Ich habe nämlich einfach mal die
Nummer gewählt, und da meldete sich
niemand von der Werbefirma."
"Sondern? Mensch, Bea, erzählen Sie
doch. Spannen Sie mich nicht so auf die
Folter!"
"Tja, wessen Anschluss das ist, weiβ
ich noch nicht. Es meldete sich eine

Frauenstimme mit ’Ja, hallo?’ und ich habe dann gefragt ’Ja, ist da nicht
die Firma ’happy power?’ und dann wurde aufgelegt."
"Na, das ist ja ein Ding! Das heißt erstens, dass unsere schöne
Tänzerin lügt. Aber warum? Zweitens heißt das, dass Peter Schlachter
möglicherweise schon vor halb neun umgebracht wurde, Bea Braun.
Sie sind wunderbar! Was wäre ich ohne Sie? Jetzt freue ich mich auf
mein Gespräch mit der Sekretärin von Schlachter. Inzwischen müssen
Sie versuchen herauszubekommen, wer sich hinter der Telefonnummer
verbirgt. Ach, und noch was. Ich habe hier eine Autonummer. В - KL
2425. Rufen Sie doch Ihren Freund Kommissar Schweitzer an und
fragen ihn, ob er Ihnen helfen kann und den Namen des Besitzers
ermitteln kann. Ich fahre jetzt zu 'happy power'."

Pensum III.
Aufgabe zum Lesen.
I. Lesen Sie bitte das achte, neunte, zehnte und elfte Kapitel.
Aufgaben zum Wortschatz.
I. Übersetzen Sie diese Wörter und Wendungen, finden Sie sie im
Text und bilden Ihre eigenen Sätze.
 der leichte Zugang
 speichern
 beeindruckt sein
 zusammenhängen
 (pl.) Seitensprünge
 -r Auftrag, Aufträge
 einen Vorschuss kassieren
 soweit ich weiβ...
 hindern
 verstreichen
 schlimmstenfalls
 gräβlicher Zeitdruck
II. Finden Sie die Synonyme im Text.
 -e Bedienung
 -e Klatscherei
 bekommen
 zum Vorschein kommen
 verwirrt sein
 vorraussetzen
 grübeln
 bestürzt
 eitel
 am Lenkrad
III. Finden Sie die Antonyme im Text.
 treuherzig
 ruhiges Leben
 doppelsinnig
 einen Bärenhunger haben
 gelassen
 übelwollend
IV. Übersetzen Sie diese stehenden Redewendungen und erfinden Sie
die entsprechenden Situationen, die den Sinn jeder
fraseologischen Redewendung erklären.
- im Dunkeln tappen;

- auf die Folter spannen.
V. Nennen Sie vier davon. Benutzen Sie das Wörterbuch, wenn es
nötig ist.
-e Zeitung, Teile eines Computers, -e Büromaschine, Teile eines Autos,
Berufe, Bierart,-s Gefühl, -r Nachtisch, Blume, Automarken.
VI. Geben Sie literarische Übersetzung zu den folgenden Sätzen.
a.) "Wir haben alles auf Magnetband gespeichert. Sie geben
einfach die bekannten Daten in einen Computer, und
blitzschnell wirft er aus, was man wissen will." Müller war
beeindruckt. Falls er es mal zu einem großen Detektivbüro
Detektivbüro bringen sollte, mit mehreren festen
Angestellten und freien Mitarbeitern und so, würde er
auch mit einem Computer arbeiten, Bea Braun wäre dann
verantwortlich für die Betreuung der Datenbank...
b.) Johanna Schlachter wohnte in einer Jugendstilvilla im
Grunewald, einem vornehmen Wohnviertel Berlins. Das
Haus stand in einem gepflegten Garten. Der Weg bis zur
Haustür war mit Steinplatten ausgelegt. Links und rechts
des Weges blühten Magnolien und Tulpen. Nach dem
Klingeln muβte Müller ein wenig warten, bis eine Stimme aus
der Sprechanlage sich meldete. Er sagte seinen Namen,
drückte gegen das eiserne Gartentor und ging zum Haus.
Johanna Schlachter stand in der Haustür und begrüßte
ihn…Die Frau trug ein langes, baumwollenes Hauskleid mit
einem, wie Müller fand, sehr häßlichen Muster aus gelben
Karos. Ihre Füße steckten in ledernen, hochhackigen Schuhen,
die mit großen Schleifen im gleichen scheußlichen Gelb
verziert waren. Ihr Gesicht wirkte sehr müde. Um die
Augen hatte sie graue Ringe, die durch die Schminke nur
schlecht verdeckt wurden.
VII. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Они были счастливы в браке, пока жена не завела любовную
интрижку на стороне. 2. С тех пор как она стала знаменитой, она
ведёт безумный образ жизни, что почти каждый месяц находит своё
отражение в жёлтой прессе. 3. Ходят слухи, что она разводится с
мужем. 4. За эту работу ему уже дали задаток, и он уже может
заплатить за новую машину. 5. «Давай начнем всё с самого начала! Я
не могу выстроить цепь событий!» 6. «Здесь кроется что-то личное, я
уверена, что карьера здесь ни при чём». 7. «Если есть надежда
поймать убийцу моего брата, то я готова помочь». 8. Он покраснел
от стыда, т.к. ему самому была неприятна мысль о лжи. 9. Насколько

я знаю, у него были враги, но я сомневаюсь, что кто-то мог убить
его. 10. За рулём сидела молодая красивая женщина со светлыми и
длинными волосами.
Übungen zur Verstehenskontrolle.
I. Sagen Sie, ob folgende Aussagen dem Inhalt entsprechen.
Korrigieren Sie sie, wenn sie falsch sind!
a.) Johanna Schlachter führte vor ihrer Ehe ein ruhiges Leben.
b.) Peter Schlachter hatte andere Frauen nie und fand seine Ehe
mit Tänzerin sehr glücklich.
c.) Müller erreichte Johanna sofort per Telefon. Er hat mit ihr
einen Termin ausgemacht.
d.) Müller wuβte nichts Genaues noch, aber er war sicher, dass
hier etwas Privates dahintersteckt.
e.) Müller fand das Benehmen der Witwe irgendwas suspekt.
II. Formen Sie die Sätze um, ohne den Inhalt zu verändern.
1. Koch erklärte Müller, wie so eine Suche nach einer
bekannten oder auch weniger bekannten Person
funktioniert.
2. Sie lasen den ganzen Computerausdruck über die Tänzerin
und fanden tatsächlich einige interessante Punkte.
3. Als sie Peter Schlachter kennenlernte, wurde ihr Leben
ruhiger.
4. Als er ins Büro kam, war sie gerade dabei, per Telefon mit
einem anderem Klienten zu verhandeln.
5. Sie machten einen Termin für den kommenden Tag aus,
ebenso mit der Sekretärin von Schlachter.
III. Ergänzen Sie die fehlenden Verben in der richtigen Form.
Achten Sie bitte darauf, dass nicht alle Wörter passen.
Kriegen, sich sorgen, machen, schaffen, essen, anrufen(2),
wählen, trinken, treffen telefonieren, sich vorstellen, sich
erkundigen, erfahren, sich unterhalten
1.) Wieder an seinem Schreibtisch, __________ er ________
endlich für die türkische Importfirma.
2.) Er war im Hotel dieser Tänzerin und hat es irgendwie
___________, _______ mit einer Dame in dortigen
Buchhaltung zu ___________ .
3.) Das Finanzamt weiβ dann immer gleich, was man alles
__________ hat im Hotel, was man ____________ und
___________ hat und mit wem man ____________ hat.

4.) Ich habe nämlich einfach mal
___________, und da
__________ ______ niemand von der Werbefirma.
5.) _____________ Sie doch Ihren Freund Kommissar Schweitzer
__________ und fragen ihn, ob er Ihnen helfen kann und den
Namen des Besitzers ____________ kann.
Übungen zur Inhaltswiedergabe.
I.
Rollenspiel. Spielen Sie einen Dialog.
 Die Witwe von Schlachter und Müller (ihr Gespräch)
 Bea Braun berichtet dem Müller die erfahrene
Information.
II.
Schreiben Sie einen erweiterten Plan zu den Kapiteln
(8, 9, 10, 11) und seien Sie bereit diese Kapitel dem Plan
ausführlich nachzuerzählen.
III.
Müller hielt die Erfindung des Fax-Gerätes sowieso für
ein Verbrechen an der Menschheit. Und wie glauben
Sie in diesem Bezug? Finden Sie darin positive und
negative Seiten. Drücken Sie Ihre Meinung mit 5-7
Sätzen aus.
a.) Sind Sie einverstanden, dass die Geräte wie Fax, Kopierer,
Computer, Drucker und die zugehörigen Materialien wichtig
für die Kommunikation im Büro sind?
b.) Was kann man mit diesen Büromaschinen machen?
Beschreiben Sie mit Hilfe des Wort-Netzes einige Geräte: „Mit
einer/einem ... kann man gut/leicht/schnell ...“
der Computer
die Tastatur

Das Zeichen,
Brief

der
Drucker

der Text,

das Fax - Gerät

Der Kopierer

das Schreiben,

der

c.) Müller vertraut dem „schlauen Computer“ auch nicht
besonders, und Sie? Wie steht es mit Ihren
Computerkentnissen? Machen Sie die folgenden Aufgaben.
Was passt nicht? Streichen Sie.
1 den Computer
(aus)drucken - ausschalten - installieren einschalten
2 die Dateneingeben
l öschen - einschalten - speichern
3 eine Diskette
einlegen - formatieren - zappen herausnehmen
4 einen Text
speichern - chatten - (aus)drucken kopieren
5 das Programm
installieren - kopieren - surfen - schlieβen
6 im Internet
suchen - surfen - chatten - zappen
7 eine E-Mail
verschicken - abstürzen - schreiben - lesen
Was passt? Markieren Sie.
1 der Computer
7 die Maus
2 der Monitor / der Bildschirm
8 die CD-Rom
3 der Drucker
9 der Lautsprecher
4 die Diskette
10 das Kabel
5 die Tastatur
11 das Laufwerk
6 das Modem
12 die Festplatte

d.) Sammeln Sie ein Plenum und diskutieren Sie ein Problem
von der Computer-Sucht! Nennen Sie das diskutierende
Thema als „Die Droge des 21. Jahrhunderts“. Wie sehen Sie
die Situation in Ihrem Heimatland? Bereiten Sie ein
Projekt vor.
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Als Müller bei der Werbefirma nach Birgit Glanz fragte, führte
ihn eine junge Frau in das Zimmer der Chefsekretärin. Sie war etwa
vierzig Jahre alt, schätzte Müller, ihr Haar war lang und blond. Für
Müller gab es keinen Zweifel: Das war die Frau mit dem VW-Käfer! Sie
wirkte ruhig und gelassen. Falls sie ihn vor dem Haus der Schlachters
erkannt hatte, lieβ sie es sich zumindest nicht anmerken.
"Frau Glanz, entschuldigen Sie die Störung! Sie wissen, warum
ich mit Ihnen sprechen möchte?"
"Ich nehme an, Sie werden mich das gleiche fragen wie die
Polizei. Ich finde es zwar albern, zweimal dasselbe zu erzählen, aber wie
ich hörte, arbeiten Sie für Herrn Breitner. Da helfe ich natürlich gern,
wenn ich kann."
Müller glaubte kein Wort von dem, was diese Frau sagte. Ihre
Stimme hatte irgendwie einen zynischen Unterton, wirkte aber sicher.
Sie war nicht nervös.
"Tja, Frau Glanz, was mich vor allein interessiert, ist, wann Sie
am Abend der Tat das Büro
verlassen haben und wann Sie Ihren Chef zum letzten Mal gesehen
haben."
"Ich kann es gerne noch einmal wiederholen: Ich bin ungefähr
um halb acht aus dem Büro gegangen. Dann war ich bei..."
"Schon gut, ich weiß, wo Sie dann waren. Also um halb acht,
sagen Sie. Und wann haben Sie Ihren Chef zum letzten Mal gesehen?"
"Kurz vorher. Ich habe ihn gefragt, ob ich noch was für ihn tun
kann, aber er sagte nein und meinte, ich könnte jetzt gehen. Er wollte
noch ein bisschen bleiben, unter anderem, weil er noch einen Anruf von
seiner Frau erwartete."
"Und um diese Zeit war sonst niemand mehr im Büro, oder?
Sie waren also die letzte, die
Herrn Schlachter lebend gesehen hat, nicht wahr?"
"Die letzte Person war doch wohl der Mörder!"
"Ja ja, schon gut, Frau Glanz."
Müller dachte daran, dass die Witwe Schlächters fast die
gleichen Worte benutzte, als er sie wegen ihres Anrufs befragt hatte.
Er musste jetzt sofort Bea Braun anrufen, um sicher zu sein, dass
der Volkswagen, den er heute morgen gesehen hatte, ihr auch wirklich
gehörte. Vielleicht hatte Bea inzwischen auch erfahren, wem der
Telefonanschluß gehörte. Er hatte zwar einen Verdacht, aber er wollte
ganz sicher sein.

"Im Moment wäre das eigentlich alles, Frau Glanz. Sie sind ja
sicherlich noch länger im Büro heute. Vielleicht muss ich Sie später
noch einmal befragen. Erstmal vielen Dank."
Müller ging in das Büro von Joachim Breitner. Breitner saß
nervös auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch und fuhr sich ständig
mit einer Hand durch die Haare.
"Wie sieht's aus, Helmut? Hast du eine Spur?"
"Und ob, mein Lieber, und ob! Ich muss jetzt dringend
telefonieren. Kann ich deinen Apparat benutzen?" Müller wartete die
Antwort gar nicht erst ab, sondern begann zu wählen.
"Bea? Na, was ist, haben Sie was rausgekriegt? ... Wie? Ach
was! Dachte ich mir doch! Ja, ja, sofort! Sagen Sie ihm, ich bleibe
solange hier. Ach noch was. Er soll sich schnellstens einen
Hausdurchsuchungsbefehl besorgen. Ja,
ja... Doch, wegen Beweissicherung... Das
erkläre ich ihm dann schon. Prima! Also
bis später!"
"Was ist los, Helmut? Gibt es
eine Chance für mich? So sag doch was!"
Breitners Gesicht war eine
Mischung aus Verzweiflung, Hoffnung
und Neugier. Müller setzte sich bequem in
einen Sessel und sagte:
"Ganz ruhig, mein Guter, ganz ruhig. In ein paar Minuten ist
Kommissar Schweitzer hier. Inzwischen können wir eine Tasse Kaffee
trinken und haben sogar Zeit für ein schönes Stück Kuchen. Kannst du
nicht jemand in eine Konditorei schicken, der uns etwas Kuchen holt?
Ich hätte gerne eine Erdbeertorte mit Schlagsahne."
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Kommissar Schweitzer war sehr schlecht gelaunt, als er im
Büro von Breitner den Detektiv sah. Er spürte, dass dieser Müller wieder
mal eine Spur schneller gewesen ist, als er. Zwar kam er inzwischen
ganz gut mit der Sekretärin von ihm aus, aber diesen Helmut Müller
konnte er einfach nicht leiden. Als die Sekretärin im Kommissariat
anrief, war er ganz froh, ihre Stimme zu hören, aber inzwischen war er
wieder missmutig wie immer.
"Also, Müller, wie steht die Sache? Ich nehme an, Sie haben
Informationen, die Sie bisher der Polizei vorenthalten haben. Sie sind
aber zur Zusammenarbeit mit uns verpflichtet, das wissen Sie doch,
nicht wahr?"

"Ja natürlich, deswegen freue ich mich ja auch, dass Sie so
schnell gekommen sind."
Müller genoss es siehtlich, Schweitzer in dieser schlechten
Laune zu sehen.
"Ich hatte lediglich Glück bei meinem Besuch heute morgen
bei der Witwe Schlachter. Außerdem habe ich das Glück, eine
wunderbare Sekretärin zu haben, die ausgezeichnete Kontakte in New
York hat. Aber nun zu den Tatsachen:
Erstens: Wir fanden heraus, dass die Witwe Schlachter nicht,
wie sie behauptet, mit ihrem Mann telefoniert hat, sondern mit der
Mutter von Birgit Glanz. Zweck dieses Anrufs war es, von Birgit Glanz,
die inzwischen bei ihrer Mutter war, zu hören, ob alles geklappt hat.
Birgit Glanz hat ihren Chef ermordet und wurde durch Frau Schlachter
mit einem, wie es schien, perfekten Alibi versorgt. Durch die
Behauptung, sie hätte noch um halb neun mit ihrem Mann telefoniert,
sollte die Tatzeit vertuscht werden. Zweitens: ..."
"Halt, halt! Woher wissen Sie, dass Johanna Schlachter nicht
ihren Mann, sondern die Mutter von Birgit Glanz angerufen hat?" fragte
der Kommissar.
"Das geht aus der Hotelrechnung des Warwick - Holels hervor.
Der Computerausdruck ihrer Telefongespräche weist aus, dass Frau
Schlachter um halb drei Ortszeit, also um halb neun hier in Berlin, die
Nummer 249777 hier in Berlin angerufen hat. Die Nummer der Firma
"happy power" ist jedoch 336558. Der Anschluss 249777 ist auf den
Namen Glanz, Gloria ausgestellt, der Mutter von Birgit Glanz."
"Und wie kam Birgit Glanz an den Schlüssel des Büros?
Wir haben vor einer Stunde bei der Witwe von Schlachter den
Reserveschlüssel in einem Fach des Schreibtisches von Schlachter
gefunden."
"Ganz einfach. Vor ihrer Abreise nach New York hat Johanna
Schlachter den Schlüssel Birgit Glanz gegeben. Heute früh, als ich bei
Frau Schlachter war, habe ich gesehen, wie Birgit Glanz, kurz nachdem
ich das Haus verlassen habe, die Witwe besucht hat. Ich nehme an, sie
kam, um den Schlüssel zurückzubringen. Sie kam in einem VW-Käfer
mit dem Kennzeichen В - KL 2425. Meine Sekretärin hat auch das
überprüft. Es ist der Wagen von Birgit Glanz."
"Theoretisch mag das ja alles stimmen, aber wir brauchen doch
mehr Beweise. Dieser Anruf ist zwar schon eine Spur, aber..."
Der Kommissar schien immer noch nicht sehr überzeugt.
Offensichtlich gefiel ihm seine Variante, dass Joachim Breitner der
Mörder war, wesentlich besser.

"Da ist noch etwas, lieber Kommissar Schweitzer. Als ich das
Büro von Schlachter nach Spuren untersuchte, fand ich etwas, was Ihre
Beamten offensichtlich übersehen haben."
Müller zog einen kleinen Plastikbeutel aus der Jackentasche und
übergab ihn dem Kommissar.
"Was ist das?"
"Ein winziger Diamant, ich nehme an, er passt zu einem Ring,
einer Kette oder einem anderen Schmuckstück. Ich habe ihn neben dem
Schreibtisch gefunden. Da die Putzfrau mir versichert hat, sie habe um
sieben Uhr des Tatabends Staub gesaugt, kann dieser Diamant nur später
verloren worden sein. Da ich weiterhin nicht annehme, dass Ihre
Beamten Diamantenringe oder ähnliches bei der Arbeit tragen, schlage
ich vor, dass Sie bei Birgit Glanz das zum Diamanten gehörende
Schmuckstück suchen."
"Kompliment, Müller, Kompliment. Bitte grüßen Sie Ihre
Sekretärin von mir."
Der Kommissar stand auf und ging mit einem weiteren
Beamten aus dem Zimmer. In der Tür drehte er sich noch mal um.
"Und warum das alles? Haben Sie da auch eine Antwort?"
"Eifersucht, diese dumme Eifersucht. Birgit Glanz war die
frühere Geliebte von Schlachter. Als er die Tänzerin kennen lernte, ließ
er die Sekretärin fallen. In den letzten Monaten hat er das gleiche mit
seiner Frau gemacht und sich mit einer jungen Rocksängerin
zusammengetan. Die beiden verlassenen Frauen haben sich verbündet
und sich gerächt. Mord aus verschmähter Liebe! Ein klassisches Motiv,
finden Sie nicht, Herr Kommissar?"
Der Kommissar ging mit seinem Kollegen ins Zimmer der
ehemaligen Chefsekretärin und lieβ Müller mit Joachim Breitner allein.
"Mensch Helmut! Das ist ja ein Ding! Aber warum dann dieser
Brief und das Entlassungsschreiben?"
"Na ja, irgend jemand muss ja der Mörder sein. Da haben sich
die beiden Damen eben einen Verdächtigen ausgesucht und fleißig
Spuren gelegt. Das wäre ihnen ja auch fast gelungen, was? So, jetzt
muss ich aber meine Sekretärin anrufen. Hallo, Bea? Ja, danke... hat
alles geklappt... nein, er war sehr freundlich... ja, ja,... freut mich auch.
Was ich noch sagen wollte, Bea, wie wär's denn, wenn wir in Zukunft
Partner werden?... Na, ja, "Müller & Braun Detektei",.... Ja, das... wie?
Alphabetisch ordnen?.. Na, ich weiß nicht, Bea, das sollten wir bei
einem schönen Abendessen besprechen, das mit dem Alphabet. Also bis
gleich... Wie, die Importfirma? Na, jetzt wo wir Partner sind, können Sie
doch... na gut, ich komme sofort. Tschüs!"

Pensum IV.
Aufgabe zum Lesen.
I.
Lesen Sie bitte das zwölfte und dreizehnte Kapitel.
Aufgaben zum Wortschatz.
I. Übersetzen Sie diese Wörter und Wendungen, finden Sie sie im
Text und bilden Ihre eigenen Sätze.
 albern
 -r Hausdurchsuchungsbefehl,-e
 missmutig sein
 -e Eifersucht
 vertuschen
 -r Zweck,-e
 -r Beweis,-e
 sich rächen an j-m für etw.
 die verschmähte Liebe
II.
Finden Sie die Synonyme im Text.
 kaltblütig
 feststellen
 glauben
 verstecken
 beeinflussen
 nicht beachten
 verzichten auf (Akk)
III. Finden Sie die Antonyme im Text.
 -e Gleichgültigkeit
 lahm
 feindlich
 gut aufgelegt sein
IV. Jeder weiβ, dass Liebe ein starkes und unkontrolliertes
Gefühl ist und in unserem Fall war die Liebe die Ursache des
Mordes. Bilden Sie Wörter mit dem Stammwort „lieb“. Erklären
Sie ihre Bedeutung. Sie können auch ein Wörterbuch benutzen.
„LIEB“
Wörter
_____los__________________
_________________________
_____en__________________
_________________________

Bedeutung

______ling________________
_________________________
______er__________________
_________________________
sich
_________________________
___________eslied__________
_________________________
__________lingsfarbe_______
_________________________
_______________e_________
_________________________
__________eskummer_______
_________________________
_________evoll_____________
_________________________
__________esbrief____________
_________________________

ver___________________

V. Suchen Sie zu jedem Bild eine Redewendung.

a)vor Liebe blind sein
b)einen Korb geben
c)Hahn im Korb sein

1.

2.

3.

Definieren Sie jede Redewendung und illustrieren Sie das mit Hilfe
einer Situation. Schreiben Sie 6-8 Sätze.

VI.
In dieser Detekteigeschichte haben Sie eine Menge von
juristischen Fachwörtern kennen gelernt. Hier gibt es noch einige.
Untersuchen Sie tüchtig das folgende Schema und lösen Sie ein
Kreuzworträtsel!

die Schuld (beweisen) – die Unschuld, schuldig – unschuldig, eine
Sache entscheiden, die Entscheidung; das Urteil, das Urteil sprechen, die
Strafe
j-n freisprechen – j-n schuldig sprechen, j-n (zu einer Strafe von ...)
verurteilen; der Anwalt, die Anwältin; j-n verteidigen, die Verteidigung;
gegen j-n klagen.
Rund um Recht und Gesetz

Waagrecht: 1. Ein ... wird von einem Anwalt verteidigt. 2. Der...
verteidigt den Angeklagten. 3. Er spricht das Urteil. 4. Der Angeklagte
steht vor .... 5. Ein sehr schweres Verbrechen. 6. Die ... sucht die
Verbrecher.
Senkrecht: 1. Das will der Anwalt beweisen. 2. Hier sitzen die
Verbrecher, wenn der Richter sie verurteilt hat. 3. Sie hält den
Angeklagten für schuldig. 4. Das spricht der Richter am Ende des
Prozesses. 5. Hat etwas (Kriminelles) getan. 6. Sie ist ... eines
Verbrechens geworden.

VII. Geben Sie literarische Übersetzung zu den folgenden Sätzen.
a.) Müller ging in das Büro von Joachim Breitner. Breitner saß nervös
auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch und fuhr sich ständig mit einer
Hand durch die Haare. "Wie sieht's aus, Helmut? Hast du eine Spur?"
"Und ob, mein Lieber, und ob! Ich muss jetzt dringend telefonieren.
Kann ich deinen Apparat benutzen?" Müller wartete die Antwort gar
nicht erst ab, sondern begann zu wählen. "Bea? Na, was ist, haben Sie
was rausgekriegt? ... Wie? Ach was! Dachte ich mir doch! Ja, ja, sofort!
Sagen Sie ihm, ich bleibe solange hier. Ach noch was. Er soll sich
schnellstens einen Hausdurchsuchungsbefehl besorgen. Ja, ja... Doch,
wegen Beweissicherung... Das erkläre ich ihm dann schon. Prima! Also
bis später!"
b.) Kommissar Schweitzer war sehr schlecht gelaunt, als er im Büro
von Breitner den Detektiv sah. Er spürte, daß dieser Müller wieder mal
eine Spur schneller gewesen ist als er. Zwar kam er inzwischen ganz gut
mit der Sekretärin von ihm aus, aber diesen Helmut Müller konnte er
einfach nicht leiden. Als die Sekretärin im Kommissariat anrief, war er
ganz froh, ihre Stimme zu hören, aber inzwischen war er wieder
missmutig wie immer.
VIII. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Я полагаю, что убийца совершил преступление около 6 часов
вечера. 2. Нужно как можно быстрее получить ордер на обыск,
чтобы предоставить суду необходимые доказательства. 3. Он
чувствовал, что она говорит неправду, но голос девушки звучал
спокойно и уверенно. 4. Вы обязаны с нами сотрудничать! Почему
же Вы скрыли от нас такую важную информацию? 5. Я никогда не
видела его в хорошем настроении, он всегда не в духе. 6.
Подозреваемый обеспечил себе отличное алиби, поэтому нужны
были ещё доказательства, чтобы арестовать его. 7. На месте
преступления детектив не обнаружил никаких следов. 8. Она
сделала это, чтобы отомстить, но легче ей от этого не стало. 9.
Отверженная любовь – классический мотив преступления, не так
ли? 10. Наконец судья вынес приговор, его осудили на 6 лет
тюрьмы.
Übungen zur Verstehenskontrolle.
I. Sagen Sie, ob folgende Aussagen dem Inhalt entsprechen.
Korrigieren Sie sie, wenn sie falsch sind!
1) Müller glaubte kein Wort von dem, was Frau Glanz gesagt hat.
2) Bea Braun erfuhr, dass der Volkswagen der Witwe von Schlachter
gehörte.

3) Breitner war gelassen und ruhig, als Müller ihn besucht hatte.
4) Kommissar Schweitzer war sofort überzeugt, dass die gelassenen
Frauen den Schlachter ermordet haben.
5) Bea Braun und Müller beschlossen Partner zu werden.
II. Formen Sie die Sätze um, ohne den Inhalt zu verändern.
a) „Ich nehme an, Sie werden mich das Gleiche fragen wie die
Polizei.“
b) Ihre Stimme hatte irgendwie einen zynischen Unterton, wirkte aber
sicher, sie war nicht nervös.
c) Er musste jetzt sofort Bea Braun anrufen, um sicher zu sein, dass
der Volkswagen, den er morgen gesehen hatte, ihr auch wirklich
gehörte.
d) Breitner saβ nervös auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch und
fuhr sich ständig mit einer Hand durch die Haare.
e) Als die Sekretärin den Kommissar anrief, war er ganz froh, ihre
Stimme zu hören, aber inzwischen war er wieder wie immer
missmutig.
III. Ergänzen Sie die fehlenden Verben in der richtigen Form.
Achten Sie bitte darauf, dass nicht alle Wörter passen.
Offenbar, verheimlichen, im Einklang stehen, können,
prüfen,
Rücksicht nehmen auf, hervorrufen, offensichtlich, erhellen,
Bestätigung, verhindern, durchsehen.
Offenbar, verheimlichen, im Einklang stehen, können, prüfen,
Rücksicht nehmen auf, hervorrufen, offensichtlich, erhellen,
Bestätigung, verhindern, durchsehen.
Müller genoss es _________, Schweitzer in dieser schlechten Laune zu
sehen.
Durch die _____________, sie hätte noch um halb neun mit ihrem Mann
telefoniert, sollte die Tatzeit ___________ werden.
Das ___________ aus der Hotelrechnung des Warwick-Hotels.
„Theoretisch __________ das ja alles _____________, aber wir
brauchen doch mehr Beweise.“
„Als ich das Büro von Schlachter nach Spuren ___________, fand ich
etwas, _________ Ihre Beamten offensichtlich ________________
haben.
Übungen zur Inhaltswiedergabe.
IV. Rollenspiel. Spielen Sie einen Dialog, wo die Wahrheit des
Mordes von Schlachter zum Vorschein gekommen wird. Spielen Sie
zu zweit, zu dritt, bzw. zu viert. Teilnehmende: Müller, Kommissar

Schweitzer, Breitner, usw. Benutzen Sie auch nicht nur die gegebene
Information, sondern auch Ihre Fantasie.
V. „Mord aus verschmähter Liebe“.
Drücken Sie Ihre Meinung davon aus.
Was kann man noch aus verschmähter
Liebe tun? Illustrieren Sie Ihre
Meinung und benutzen Sie die Beispiele
aus realem Leben oder Kino.
VI. Schreiben Sie einen erweiterten
Plan zu den Kapiteln (12 und 13) und
seien Sie bereit diese Kapitel ausführlich nachzuerzählen.
VII. Spielen Sie einen Gerichtsprozess. Verteilen Sie die Rollen (die
Angeklagten, der Anwalt, der Staatsanwalt, die Zeugen, der
Richter, usw.)
ZUM SCHLUSS:

ÜBERNEHMEN SIE DIE ROLLEN UND SCHAFFEN SIE IN DER
GRUPPE EIN STÜCKCHEN DES THEATERS, D.H. SPIELEN SIE
DETEKTIVGESCHICHTE „DER FALL SCHLACHTER“ IM KURS.
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