Hinweis 3.1

Loreen

Die Rache

der Frauen
Bei dem Betriebsausflug am Donnerstag
habt Ihr während des Krimispiels eine
Raucherpause eingelegt. Alle verließen den
Raum, Du gingst zur Toilette. Als Du zurück
kamst, war Sandy allein im Raum, und es sah
aus, als hätte sie etwas in ein Glas
geschüttet. Du bist dann zum Rauchen nach
draußen gegangen und erst später ist Dir
aufgefallen, dass es gar nicht ihr eigenes
Glas war, sondern das von Helmut, an dem
sie sich zu schaffen gemacht hat.

Hinweis 3.2

Käthe

Die Rache

der Frauen
Kürzlich hast Du ein Telefonat für Herrn Dr. Bohr
entgegengenommen. Marlene Speichel war am
Apparat. Natürlich hast Du das Zimmer
verlassen, damit der Herr Doktor in Ruhe
telefonieren konnte, aber plötzlich wurde er so
laut, dass er sogar im Nachbarraum nicht zu
überhören war. „Ich mache Dich fertig“ – so
waren seine Worte.
Du weißt zwar, dass die Beiden nicht im Guten
auseinandergegangen sind, aber über diesen
Gefühlsausbruch warst Du schon sehr
verwundert, zumal der Herr Doktor sonst nie
die Beherrschung verliert. Du wüsstest ja zu
gern, um was es bei dem Telefonat ging…

Hinweis 3.3

Tessa

Die Rache

der Frauen
Diese Charleen ist Dir gestern ständig
über den Weg gelaufen. Morgens, auf
dem Weg zur Schule, hast Du sie in das
Café an der Stadtmauer gehen sehen
und als Du am frühen Nachmittag auf
dem Weg in die Stadt warst, hast Du sie
bei Loreen am Haus entdeckt. Da hatte
sie gerade etwas in den Briefkasten
geworfen. Komisch, und Du dachtest,
die Beiden würden sich nicht kennen…

Hinweis 3.4

Sandy

Die Rache

der Frauen

Als Du am Freitag um 19.15 Uhr mal
wieder auf dem Weg in die Bar
warst (die anderen denken
wahrscheinlich, Du wärst nur am
saufen…), hast Du Marlene aus
ihrer Praxis kommen sehen.

Hinweis 3.5

Charleen

Die Rache

der Frauen
Bei Deinen Recherchen hast Du Dich
nicht nur über Deinen Vater (Dr. Bohr),
sondern auch über Dr. Karius erkundigt.
Er hat keine weiße Weste. Vielleicht
kannst Du ja unauffällig mit einbringen,
dass er schon einmal ein Verfahren
wegen Körperverletzung am Hals hatte.
Vielleicht hat das irgendetwas mit dem
Mord an ihm zu tun?

Hinweis 3.6

Marlene

Die Rache

der Frauen
Nun ist es zwar schon eine Weile her, dass Du
die Praxis „Bohr & Co“ verlassen hast, aber Du
kannst Dich noch gut daran erinnern, wie
Helmut immer über Tessa geschimpft hat, sie
sei faul und unzuverlässig. Damals hast Du sie
noch oft in Schutz genommen, weil Du
glaubtest, dass sie viel Unsinn macht, um
Aufmerksamkeit von ihren Eltern zu
bekommen. Mittlerweile bist Du Dir nicht mehr
sicher, ob Tessa wirklich der Unschuldsengel
ist, für den Du sie immer gehalten hast. Neulich
in der Stadt hast Du sie mit sehr suspekten
Gestalten herumhängen sehen…

Hinweis 3.7

Sybille

Die Rache

der Frauen
Das Café an der Stadtmauer scheint ganz
beliebt zu sein. Als Du gestern Morgen um
kurz nach sieben auf dem Weg zur Praxis
warst, hast Du Loreen gesehen, wie sie
dort hineinging. Du hast sie morgens
schon öfter dort gesehen, sie hat auch mal
erzählt, dass das Frühstück dort gut sei. Es
klingt zwar ein bisschen fies, aber Du hast
Dich noch gewundert, dass Loreen, die ja
sicherlich noch weniger verdient als Du,
sich so ein „teures Frühstück“ gönnt!

