
Hinweis 1.1

Loreen

Beim Putzen in der Praxis von Marlene ist 
Dir einmal aufgefallen, dass sie in ihrem 
Schreibtisch eine Pistole aufbewahrt. Du 
hast die Schublade ganz schnell wieder 
geschlossen, denn Du kennst Dich mit 
Waffen gar nicht aus und Du hattest Angst, 
dass sich ein Schuss löst. 
Aber warum besitzt sie überhaupt eine 
Waffe? Und hat sie wohl etwas mit dem 
Mord zu tun? Wenn Du sie so betrachtest, 
bekommst Du schon richtig Angst vor ihr!

Die  Rache 
der Frauen



Hinweis 1.3

Tessa

Bei Deinem abendlichen 
Spaziergang  gestern hast Du 
übrigens Marlene gesehen, wie sie 
so um 19 Uhr noch einmal in ihre 
Praxis ging. Du hast noch gedacht: 
„Da sind sie wohl alle gleich, diese 
Zahnärzte, nur am Arbeiten und 
keine Zeit für die schönen Dinge 
des Lebens…“.

Die  Rache 
der Frauen



Hinweis 1.4

Sandy Als Du am Mittwochabend auf dem Weg in Deine 
Lieblingsbar warst, hast Du Helmut mit einer 
jungen Frau im Café „An der Stadtmauer“ sitzen 
sehen. Du hast überlegt, das Café zu stürmen und 
ihm eine Szene zu machen, aber da die Beiden 
nicht sehr vertraut miteinander aussahen, hast Du 
Dich damit begnügt, sie von draußen zu 
beobachten. Als Du gerade weitergehen wolltest, 
sahst Du, wie die Frau aufsprang, etwas rief und 
etwas zerriss (es sah aus wie ein Scheck). Du 
wolltest Helmut noch darauf ansprechen, aber bist 
darüber hinweg gekommen. Jetzt könntest Du 
allerdings die junge Frau dazu befragen, Du 
erkennst sie jetzt plötzlich wieder, es ist die 
Charleen, die hier mit am Tisch sitzt. 

Die  Rache 
der Frauen



Hinweis 1.5

Charleen

Diese Tessa, die hier versucht, so 
einen unschuldigen Eindruck zu 
hinterlassen, ist gar nicht so ohne. 
Du hast gehört, dass sie irgendwas 
mit Drogen zu tun hat. Ob sie wohl 
dealt?

Die  Rache 
der Frauen



Hinweis 1.6

Marlene

Du weißt noch, dass in der Praxis 
„Bohr & Co“ beim Notdienst immer 
die Eingangstür verschlossen war und 
die Patienten klingeln mussten. Du 
weißt, dass die Angestellten keinen 
Schlüssel haben dürfen, dass aber 
Loreen einen Schlüssel hat, wie auch 
von Deiner Praxis.

Die  Rache 
der Frauen



Hinweis 1.7

Sybille

Falls Du es noch nicht erwähnt hast:
Du gehst fest davon aus, dass Sandy, das 
Flittchen, etwas mit Dr. Bohr hatte.
Denk' nur daran, wie die Beiden im 
Behandlungszimmer auseinander fuhren, 
als hättest Du sie bei etwas ertappt. Und 
das Flirten war eindeutig!  Am besten, Du 
fragst jetzt direkt, ob da etwas dran ist!
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Hinweis 1.8

Zeugenaussage 

einer Patientin
Das sollte hier mal festgehalten werden, dass 
die arme Sybille es in der Praxis wirklich nicht 
leicht hat. Bei mehreren der vielen Termine 
habe ich mitbekommen, wie Käthe und 
Sandy sich hinter Sandys Rücken lustig 
gemacht haben und ihr fiese Sprüche 
reingedrückt haben. Ein ziemlich 
unkollegiales Verhalten! Man kann schon von 
Mobbing sprechen. Und ich kann nicht 
verstehen, dass Dr. Bohr nichts dagegen 
unternommen hat. Sybille muss eine ganz 
schöne Wut auf Ihre Kolleginnen und auch 
auf ihren Chef gehabt haben.

Die  Rache 
der Frauen
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