
 

 

Es war sechs Uhr fünfundvierzig am Morgen eines Samstages. 

Dem Wetterbericht zufolge sollte es schönes Wetter geben. 

Aus diesem Grund plante eine Freundesgruppe sich zu treffen. 

Sie haben sich über eine öffentlichen Internet Seite verabredet. 

Markus hatte es für Sonntag geplant, denn dann wären noch nicht all zu viele 

Personen wach, welche ihnen den beliebten Platzt besetzen könnten. 

Die stelle liegt in der Nähe eines Waldes und eines Sees. 

Sie hatten vor, dort zu grillieren. 

Sie gingen so früh los, weil man dann den Sonnenaufgang anschauen kann, 

welcher einen schönen orangen oder roten Schleier auf dem See hinterlegt. 

Die vier ziehen sich leicht bekleidet an, da der Frühling hat begonnen. 

Sofia, einer der Vier Freunde, war mit dem Bus angekommen. 

Steffan hingegen mit einem Auto.  

Als er ankam fiel ihm ein Auto auf dem Parkplatz auf. 

Es interessierte ihn nicht wirklich, dachte sich, dass vielleicht jemand seinen 

Hund ausführen wolle oder zum Grillieren da wäre. 

Markus kam zu Fuss. 

Er lebte fast einen Kilometer entfernt, also ziemlich in der Nähe. 

Eren musste mit dem Zug fahren, da er weiter weg lebte. 

Alle vier kamen so ziemlich gleichzeitig an, ausser Eren. 

Eren’s Zug hatte Verspätung wie schon öfters.  
Als alle da waren, begannen sie sich einen geeigneten Platzt zu suchen. 
Sie fanden einen mit einer schönen Sicht auf den See und auf die Bergen. 
Alle legten ihre Sachen hin, welche sie mitgenommen hatten. 
Ihnen fiel auf, dass sie kein Holz dabeihatten. 
Eren brachte die Idee, dass nur drei von ihnen in den Wald gehen und einer am 
Platz bleiben sollte. 



Markus meldete sich freiwillig. 
Er wollte den Platzt besetzen und den anderen die Möglichkeit geben in den 
Wald zu gehen. 
Sie machten sich schnell auf den Weg damit sie noch vordem Sonnenaufgang 
wieder da wären. 
 
 
 
Markus der am Platz blieb hat alles schön vorbereitet für das kleine Grillfest. 
Nach Zwanzig Minuten als die Sonne aufging, waren die anderen immer noch 
nicht zurück. 
Man hörte wie die Stadt erwachte und Personen, welche irgendwohin fahren. 
Er versuchte die anderen telefonisch zu erreichen, damit sie den 
Sonnenaufgang nicht verpassten, aber das sollte nicht ihr einziges Problem 
sein, denn niemand nahm ab. 
Er begann in die Richtung des Waldes zu gehen, denn er dachte, dass sie ihn 
vielleicht überraschen wollten. 
Er sah niemanden. 
Ihm kam aber eine Idee in den Sinn. 
‚, Was wäre, wenn sie ihr Klingelton auf Laut anhätten?‘‘ 
Er versuchte es und tatsächlich klingelte es in einem Gebüsch. 
Er sagte:,, Ich weiss das du dich dort versteckst.’’ 
Es kam keine Antwort. 
Er ging näher hin. 
Als er genau dort stand, bewegte er das Gebüsch ein bisschen zur Seite. 
Was er sah, schockierte ihn. 
Er sah Steffan tot auf dem Boden liegen. 
Er rannte so schnell wie möglich aus dem Wald. 
Er rief die Polizei mit seinem Handy. 
Nach einer kleinen Weile kamen 3 Polizeiautos und 2 Krankenwagen in der 
Hoffnung, dass jemand noch leben würde. 
Sie baten ihn, dass er ihnen den Weg zeigen solle. 
Er hat ihnen den Weg gezeigt, aber ist nicht mitgegangen vor Angst, und blieb 
mit einem Polizisten am Waldrand zurück. 
Es kamen noch mehrere Polizisten, welche den Ort evakuierte und mit einem 
Band den Tatort absperrten. 
Sie befragten ihn, wie alt er sei und sonstige Private Dinge. 
Danach haben sie Markus auf die Polizeistation gebracht. 
Er kam in ein Befragungsraum. 
Er musste ein Weilchen warten, weil die Polizisten noch im Wald waren, um die 
vermissten zu finden. 



Nach eineinhalb Stunden kam ein Polizist hinein, welche ihm berichtete das es 
keiner Überlebt hatte. 
Sie haben ihn begannen zu fragen wer es sein könnte, der zu einer so 
schrecklichen Tat fähig wäre. 
Markus sagte verängstigt das er die anderen Online kennen gelernt hatte. 
Er meinte er wollte sie heute persönlich kennen lernen, deswegen wusste er 
noch nicht wirklich viel über sie. 
Er wusste nur, wo sie lebten. 
Nach weitergehender Befragung wurde es Abend. 
Er wurde entlassen und durfte nach Hause, sie sagten zu ihm, er solle sie 
anrufen, falls ihm was einfallen wäre 
Man konnte nicht ausschliessen, dass der Mörder auch Markus ermorden 
wollte. 
Am Morgen kam der Fall in der Lokalen Zeitung. 
Das Oberste Thema war der Mord im Wald. 
Er sah die Bilder wie die zwei anderen gefunden worden waren. 
In der Zeitung stand, die Polizei bearbeitet den Fall intensiv. 
Er fragte sich was er jetzt tun sollte. 
Da kam ein Anruf. 
Es war die Polizei, sie haben ihn gebeten nochmal aufs Revier zu kommen. 
Er fuhr mit dem Fahrrad hin. 
Die Polizei hatte ihn wieder zu ein paar anderen Sachen befragt. 
Da erzählten sie ihm, dass in ihre Oberkörper ‘’Rache ist Süss’’ mit einem 
Messer reingeschnitzt worden war. 
Also war es ein Mord der Persönlich war, also nicht einfach ein Überfall oder 
ein Massenmörder. 
Sie wollten wissen, ob er jemand kenne, den viel Leid angetan worden war, 
oder ob er jemandem sogar selbst etwas getan hätte. 
Markus meinte da gäbe es unzählige die Schweres erlitten hätten. 
Aber er selbst sei es nicht gewesen. 
Sie haben ihn in einen Warteraum geführt, bis es wieder sicher ist und alles 
geklärt wurde. 
Die Polizisten gingen zu all denen, welche Markus genannt hatte. 
Sie befragten sie, wo sie sich befanden zu der angegebenen Zeit. 
Jeder hatte ein Alibi, welches überprüft wurde. 
Die Polizisten hatten keine Spur mehr und es war schon wieder Abend. 
Markus ging wieder mit dem Fahrrad nach Hause. 
Am nächsten Tag war es wieder Montag. 
Er sollte eigentlich in die Schule, aber er durfte zuhause bleiben wegen dem 
Vorfall am Samstag. 
Er blieb zuhause. 



Es regnete draussen. 
Da sah er in der Lokalen Zeitung, dass sie den Fall auf Eis legen, weil sie keine 
Infos mehr hatten. 
Markus ging wieder in sein Zimmer. 
Er hat sich hin gelegen und überlegte. 
Das setzte sich fort für ein paar düstere Tage. 
In der Zeitung kam nichts mehr über den Vorfall. 
Am Donnerstagmorgen begann Markus sich auf den Weg zu machen zu der 
Polizeistation. 
Der Tag war wie die letzten eher düster. 
Er kam rein und wurde in den Warteraum geführt. 
Als er drankam, fragte er die Polizei was sie nun tun würden mit dem Fall. 
Sie antworteten, dass der Fall offenbleiben würde. 
Er verliess den Raum wieder so schnell wie er gekommen war und ging nach 
Hause. 
Es verging fast einen Monat. 
Nach ein paar Wochen versuchte die Polizei ihn anzurufen, aber weil er ein 
neues Handy hatte, beantwortete niemand den Anruf. 
Sie hatten sich sorgen gemacht. 
Deswegen gingen sie zu seinem Haus. 
Als niemand antwortete, rammten sie die Türe auf, aber sie fanden nichts, 
ausser einem Brief. 
Auf dem Brief stand gross geschrieben mit Blut, Rache ist süss. 
Sie dachten das Markus auch ein Opfer wurde des gleichen Täters geworden 
war. 
Doch Markus war am Leben. 
Er ist untergetaucht in Österreich. 
Man fragte, warum er so etwas tun sollte, aber es gibt einen Grund. 
Die Polizei hat den Fall wieder bearbeitet, aber sie hatten keine neuen Infos 
also werden sie nicht weit kommen. 
Das war auch gut für Markus. 
Denn er war der Mörder von den Dreien. 
Er hatte sie nicht selbst getötet, aber er hatte jemanden damit beauftragt. 
Steffan fiel ein Komisches Auto am Anfang auf, welches dem Auftragsmörder 
gehörte. 
Er hatte einen Grund, sonst hätte er nicht Rache ist süss auf ihre Körper geritzt. 
Denn sie hatten seinen grossen Bruder gemoppt, beleidigt und gedemütigt bis 
er Selbstmord begonnen hatte. 
An dem Tag als sein Bruder verstarb, schwor er Rache zu nehmen. 
Deswegen hatte er all dies geplant. 



Die Polizei hatte keine Anhaltspunkte oder Beweise wer der Mörder sein 
könnte. 
Sie dachten, Markus wäre tot. 
So hat Markus ein neues Leben angefangen in Österreich. 
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