
Wer erpresste Frau König? 

Das Krimidinner zu M.s Geburtstag 

 

Skandal in der Oberstufe! Die recht junge und beliebte Deutsch- und 

Mathelehrerin Frau König ist kurz vor den Abiturprüfungen 

zusammengebrochen und bis auf weiteres krankgeschrieben worden – es wird 

gemunkelt, dass eine Schülerin versucht hat, sie zu erpressen! 

Ratlos trefft Ihr – die Schülerinnen von Frau Königs Mathe-AG – Euch zum 

Abendessen im „Bistro Blume“ und rätselt miteinander, was genau und warum 

geschehen ist. Oder war vielleicht jemand von Euch die Täterin? 

Zu den Spielregeln 

M. hat sich ein „Krimidinner“ gewünscht, bei dem alle Gäste schon in ihren 

Rollen kommen – also „ihr“ Rollenblatt gelesen haben und sich vielleicht auch 

ein wenig passend dazu kleiden. Auch M. selbst kennt die einzelnen Rollen 

nicht – sie hat die bereits geschlossenen Briefumschläge mit den Namen 

beschriftet und könnte also sogar selbst die Täterin sein! 

Wenn Ihr Euch gegenseitig klug befragt – natürlich ohne Zeigen oder Vorlesen 

der Rollenblätter – werdet Ihr die Lösung finden. Sobald sich mindestens sieben 

von Euch auf eine Verdächtige geeinigt haben, wird aufgelöst, ob Ihr richtig 

liegt! Aber Vorsicht: Die Täterin darf nicht aktiv lügen, aber sie wird dennoch 

versuchen, ihre Enttarnung zu verhindern! ☺ 

Falls noch Fragen sind: Einfach an den Kellner oder die Köchin vom „Bistro 

Blume“ fragen, die immer in der Nähe sein werden! ☺ Das Bistro ist außerdem 

ein Internetkaffee mit einem Netzcomputer, der für die Recherche verwendet 

werden kann. 
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Annika Strebemann 

Zu Deiner Person: 

Du bist eine ehrgeizige Person – und stolz darauf! Du willst unbedingt die beste 

Abiturnote in Mathe haben – die drohende Unterbrechung der 

Abitursprüfungen wäre für Dich eine Katastrophe! Daher willst Du unbedingt 

wissen, wer hinter der Erpressung steckt und redest daher viel mehr als sonst. 

Blau ist Deine Lieblingsfarbe und Du bist bekannt dafür, Dich blau zu kleiden. 

Außerdem schaust Du meist ein bisschen streng. Aber wenn Du lachst, dann 

laut! 

Was Du über den Fall weißt: 

Als Du Dir vor zwei Wochen mal wieder Fleißaufgaben bei Frau König abgeholt 

hast, wirkte sie ganz durcheinander. Du hast gesehen, dass auf ihrem Laptop 

ein YouTube-Video lief, irgendwas mit „Amanda – deutsche Übersetzung“. 

Damals hast Du Dir nicht viel dabei gedacht und leider sind die Angaben viel zu 

ungenau, um damit alleine etwas zu finden. 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Tanja Erzmüller ist Deine beste Freundin, da sie Mathe so gerne mag wie 

Du und Du von ihr manchmal sogar etwas lernen kannst. Gleichzeitig 

hoffst Du natürlich, am Ende auch besser als sie zu sein… 

• Du hast gehört, dass Aische Bertrand auch gut in Mathe sein soll; aber Ihr 

beide seid so schweigsam, dass Ihr nie darüber gesprochen habt. 

• Angeblich soll die Rebecca Herzog der Erika Specht den Freund 

ausgespannt haben. Da Du Dir aber vorgenommen hast, Dich erst nach 

dem Mathe-Abitur für Jungs zu interessieren, bist Du dem Gerücht nicht 

weiter nachgegangen. 

• Du hast mitbekommen, dass sich Evelyn Müller hinsetzen musste, als sie 

vom Zusammenbruch von Frau König erfahren hat. 
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Evelyn Müller 

Zu Deiner Person: 

Du bist die Coolness in Person – wer Dich kennt, hält Dich für die mutigste 

Partymaus! Dabei hast Du in Wirklichkeit eher Angst, dass Dich alle für eine 

Streberin halten würden, wenn sie erführen, wie gut Deine Noten sind und wie 

wenig Du dafür lernen musst. Also ist „Party!“ angesagt, obwohl Du manchmal 

viel lieber etwas lesen würdest. 

Dein Markenzeichen ist eine rote Kopfbedeckung. Wo immer Ihr auch 

unterwegs seid: Du hast etwas Rotes auf dem Kopf! 

Was Du über den Fall weißt: 

Wegen einer Sache machst Du Dir richtig Sorgen: Du hast mit Frau König, die 

Dich gerne mag, vor zehn Tagen mal gescherzt und dabei cool gesagt: „Wenn 

rauskäme, was Sie alles in Ihrer Jugend gemacht haben, da wäre was los an der 

Schule!“ Aber sie hat gar nicht gelacht, sondern Dich entsetzt angeschaut. Und 

als Du von ihrem Zusammenbruch erfuhrst, hast Du Dich erstmal setzen 

müssen, weil Du befürchtet hast, dass Du sie ausversehen verletzt hattest. Aber 

Du weißt bis heute nicht genau, ob es da einen Zusammenhang gab. 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Du hast mitbekommen, dass Annika Strebemann in den Mittagspausen 

immer wieder zu Frau König gegangen ist. Dabei ist Annika total ruhig 

und hat auch gute Noten – was also musste sie mit ihrer Mathelehrerin 

überhaupt klären? 

• Du bist ein total anderer Typ als Aische Bertrand, findest es aber gut, 

dass sie nie über irgendjemanden urteilt. Wenn Dich alle hassen würden, 

würde sie sicher zu Dir halten. 

• Neulich hast Du auf einer Party die Erika Specht beim Flirten mit einem 

Typen gesehen. Du wolltest sie noch unbedingt fragen, wer das war. 

• Die Daniela Gambini magst Du besonders gerne, da sie Dich immer 

wieder mit ihrer guten Laune ansteckt! 
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Thorsten Erzmüller 

Zu Deiner Person: 

Du findest Schule super und Freizeit eigentlich nervig! Die schwierigsten Fächer 

sind Dir gerade leicht genug. Du bist total neugierig auf alles Wissen dieser 

Welt und verlässt Dein Haus nie ohne ein Schulbuch zum Nachlesen. Deswegen 

ist Annika Strebemann Deine beste Freundin und Lernpartnerin und obwohl Ihr 

auf verschiedenen Schulen seid, vergleicht Ihr Eure Noten. ☺ 

Kleidung ist Dir ziemlich egal, Hauptsache gemütlich. Aber Du bringst auch zum 

Bistro ein Schulbuch mit und hast immer einen Stift hinters Ohr geklemmt. 

Was Du über den Fall weißt: 

Du nutzt Dein Smartphone gerne, um mit Freundinnen wie Annika Strebemann 

Aufgaben und Tips auszutauschen. Frau König hat Euch einmal vor etwa drei 

Wochen in der Mittagspause dabei gesehen und voll auf Euch eingepredigt, wie 

gefährlich das Internet sei: In Kanada habe schon einmal ein Mädchen 

Selbstmord begangen, weil es die falschen Fotos von sich verschickt habe. Ihr 

solltet Euch Dir irgendein YouTube-Video dieser Kanadierin anschauen, Du hast 

es aber leider wieder völlig vergessen, weil nicht schulrelevant. Dachtest Du… 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Sowohl Annika Strebemann wie auch Rebecca Herzog wollen unbedingt 

Deine besten Freundinnen sein. Du kannst Dich nicht entscheiden, weil 

Du mit beiden total unterschiedliche (Schul-)Sachen besprechen kannst. 

• Du hast einmal das Zeugnis von Evelyn Müller gesehen – die Partymaus 

hatte noch bessere Noten als alle anderen! Du würdest zu gerne wissen, 

wie sie DAS anstellt! 

• Der Daniela Gambini hast Du neulich bei ihrer Abi-Seminararbeit 

geholfen. Sie hat es bestimmt vergessen, aber sie schuldet Dir noch 

einen Gefallen! 
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Rebecca Herzog 

Zu Deiner Person: 

Du kommst aus besserem Hause und zeigst das auch gerne. Du hast immer eine 

Kette um den Hals und einen Ring am Finger, was Du Deinen Freundinnen auch 

gerne zeigst. Dass Deine Familie viel um die Welt reist, unterstreichst Du mit 

kleinen Einsprengseln in Deine Sätze, zum Beispiel „simply the best!“ für „das 

ist super!“ oder das französische „mon dieu!“ statt dem üblichen „oh mein 

Gott“. Und wenn Du bald den Führerschein hast, haben Dir Deine Eltern auch 

schon einen schneidigen Sportwagen zugesagt, yeah! 

Leider hat Dich Peter Großmann hintergangen, den Du Dir als Freund mit 

Prestige ausgeguckt hattest. Aber Du hast genau gesehen, dass er am Rande 

einer Party mit Erika Specht rumgeschäkert hat! Und als Du ihn zur Rede 

stelltest, da sagte er doch glatt: „Ja, Rebecca, Dich habe ich gern gehabt und 

Erika ist mein nächstes Ziel. Und ich habe auch schon einen Weg gefunden, sie 

zu überzeugen, was für ein toller Typ ich bin!“ 

Du bist einerseits sauer auf Erika, die immer so brav & unschuldig tut, und 

überlegst andererseits, sie vor diesem Typen zu warnen… 

Was Du über den Fall weißt: 

Den Fall? Der interessiert Dich zunächst nicht so sehr – schließlich geht es in 

Deinen Augen „nur“ um eine Lehrerin. Du gehst nur ins Bistro, weil Du es Dir 

leisten kannst. Aber Du hast einmal genau gesehen, dass Susi Weber mit Frau 

König gestritten hat und kannst Dir vorstellen, dass sie dahintersteckt. Denn 

Susis Eltern sind Anwälte und fast so reich wie Deine… 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Susi Weber hat einmal heftig mit Frau König gestritten. 

• Frau König hat einmal der Tanja Erzmüller eine Predigt gehalten, wegen 

der „Gefahren des Internets“. Leider warst Du nicht nah genug dran, um 

Genaueres mitzubekommen. 

• Evelyn Müller hat die seltsame Angewohnheit, immer eine rote 

Kopfbedeckung zu tragen! 
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Erika Specht 

Zu Deiner Person: 

Du bist eigentlich so ziemlich das bravste Mädchen der Klasse, aber derzeit 

ziemlich in Schwierigkeiten. Bei einer Party hat ein Junge mit Dir geflirtet – und 

Du wusstest nicht, dass es der Ex-Freund von Rebecca Herzog ist! Jetzt ist sie 

sauer und er hat so komische Andeutungen gemacht, wegen Frau König… 

Du gehst nur mit ins Bistro, damit nicht auffällt, dass dieser Peter den Skandal 

ausgelöst hat – wegen Dir! Du willst nicht, dass die Geschichte auffliegt! 

Deswegen kleidest Du Dich unauffällig ganz in Grautöne und bist froh, wenn die 

Leute über etwas anderes reden. Du hoffst, dass die Gruppe eine andere oder 

keine „Täterin“ identifiziert… 

Was Du über den Fall weißt: 

Auf einer Party sprach Dich ein fescher Bursche an, der Peter Großmann. Da Du 

sonst ziemlich schüchtern bist, hast Du Dich geschmeichelt gefühlt und ihm 

unter anderem erzählt, dass Du Angst vor der Mathe-Abiprüfung hast. 

Blöderweise hatte Peter später etwas getrunken und wollte, dass Du ihn küsst. 

Dazu warst Du nicht bereit und da hat er Dir eine „Wette“ vorgeschlagen – er 

sei „Computerhacker“ und werde dafür sorgen, dass „Frau König und die 

Matheprüfung ausfallen!“ Du hast nur gelacht und ihm nicht geglaubt. Aber er 

hat es irgendwie „hingekriegt“ – und jetzt hast Du Angst vor der ganzen Sache. 

Zumal er wohl früher mit der Rebecca Herzog verbandelt war, die Dich 

bestimmt bloßstellen würde! 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Annika Strebemann war immer der Liebling von Frau König. Sie ist gut in 

Mathe, kann aber Menschen nicht gut durchschauen. Und sie zieht sich 

immer blau an. 

• Die Evelyn Müller hat mitgekriegt, wie der Peter bei dieser Party 

zudringlich geworden ist. Du hoffst, dass sie nicht groß darüber redet! 

• Die Aische Bertrand stammt aus einer arabisch-französischen Familie und 

hat im Elsaß gelebt. Deswegen kann sie fließend Deutsch. 
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Aische Bertrand 

Zu Deiner Person: 

Du bist die Neue in der Klasse und findest Dich erst langsam in Deutschland ein. 

Denn geboren wurdest Du in Frankreich, genauer im Elsass. Immerhin gab es 

dort schon an der Grundschule Deutsch, so dass Du die Sprache inzwischen – 

mit französischem Akzent – sprichst. Dein Nachname wird eigentlich „Ber-troh“ 

gesprochen, aber die meisten Deutschen sagen ärgerlicherweise „Bert-rand“. 

Die Eltern Deiner Mama kamen aus Algerien nach Paris, wo Deine Mutter 

geboren wurde und aufwuchs. Sie lernte Deinen französischen Vater beim 

Studium in Straßburg kennen. Du warst schon 11 Jahre alt, als sie beide gute 

Arbeitsstellen in Baden-Württemberg gefunden haben und Du hast Dich von 

der Realschule bis in die Oberstufe hochgearbeitet. Du bist ein bisschen 

schüchtern, willst aber unbedingt wissen, wer das Frau König angetan hat! 

Weil Du Dich davon irgendwie geschützt fühlst, trägst Du immer einen 

Haarreifen. 

Was Du über den Fall weißt: 

Als Du frisch an die Schule kamst, kümmerte sich Frau König gleich um Dich. Sie 

hat Dir einmal gesagt, dass sie „Mobbing“ für eine „große Gefahr“ hält, vor 

allem „im Internet“. Du hast von einer anderen Lehrerin – Frau Schneider - 

gehört, dass Frau König ihren Nervenzusammenbruch hatte, als sie eine 

Nachricht auf ihrem Computer gesehen hatte. Wer hat sie abgeschickt – und 

warum? 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Die Evelyn Müller tut immer ziemlich wild & cool. Aber Du glaubst, dass 

sie das nur tut, um irgendein Geheimnis zu überspielen. Du hast 

bemerkt, dass sie gegenüber Frau König ein schlechtes Gewissen hat. 

• Die Rebecca Herzog wird von ihren Eltern total verwöhnt und gibt immer 

wieder mit ihren Reichtümern an. Wenn sie damit mal aufhören könnte, 

wäre sie vielleicht ganz okay! 

• Die Linsay Masters ist Deine beste Freundin. Auch sie hat einen 

„Migrationshintergrund“ und Ihr plant, irgendwann einmal gemeinsam in 

das Land ihrer Eltern – die USA – zu reisen. 
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Susi Weber 

Zu Deiner Person: 

Dein Name ist Susi – und als Susi liebst Du Musi(k)! Man sieht Dich eigentlich 

immer nur mit Ohrstöpseln oder Kopfhörern. Deine Eltern sind beide Anwälte 

und Du hast früh ein bisschen gegen sie rebelliert. In Deinen wilden Jahren hast 

Du auch mal Breakdance gemacht und trägst immer noch am liebsten einen 

Kapuzenpulli. Deine Noten sind so la-la, aber solange der Rhythmus stimmt, 

bist Du glücklich! 

Was Du über den Fall weißt: 

Frau König ist echt schwer in Ordnung und als ihr mal über einen Song 

geplaudert habt, hat sie Dir erzählt, dass sie „später mal Familie“ haben will. 

Aber ihr sei „in der Jugend mal was Doofes passiert“ und bis zur nächsten Liebe 

brauche „sie noch ein bisschen Zeit“. Komischerweise hat sie Dich dann neulich 

mal wegen nicht gemachter Hausaufgaben so richtig angeschnauzt, das ist 

sonst gar nicht ihre Art! 

Du findest es echt übel, dass ihr jemand so fies zugesetzt hat und würdest zu 

gerne herausfinden, wer das war! 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Deine beste Freundin ist Daniela Gambini. Dich interessieren zwar Jungs 

und Klamotten nicht so sehr wie sie, aber Ihr liebt beide die Musik! 

• Die Erika Specht ist eigentlich total nett, aber in letzter Zeit etwas 

angespannt. Du hast Dir vorgenommen, sie im Bistro ein wenig 

aufzuheitern. 

• Die Rebecca Herzog hatte immer ein Bild ihres schneidigen Freundes auf 

dem Handy – seit einiger Zeit ist es gelöscht. Du würdest zu gerne 

wissen, warum… 
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Daniela Gambini 

Zu Deiner Person: 

Keine Party ohne Gambini – auf dieses geflügelte Wort bist Du stolz. Gegen 

eine fröhliche Feier mit interessanten Jungs (und auch Mädels) hast Du nichts 

einzuwenden. Denn Deine Eltern kamen aus armen Verhältnissen (aus einem 

süditalienischen Dorf) und Dein Vater hat Dir einmal gesagt: „Wir wollten, dass 

unsere Kinder einmal ein glückliches Leben führen werden!“ Das hast Du Dir zu 

Herzen genommen! 

Einfach so ins Bistro zu gehen geht gar nicht! Deswegen hast Du Dich für ein 

cooles Outfit und ordentlich Glitzer entschieden! 

Was Du über den Fall weißt: 

Du hast Dich schon auf die Abifete gefreut – und jetzt verhagelt irgendjemand 

Frau König die Stimmung! Du hast mitbekommen, dass eine andere Lehrerin, 

Frau Schneider, bei ihrem Nervenzusammenbruch anwesend war, weil sie 

darüber einmal mit Aische Bertrand gesprochen hat. Aber mit Aische hast Du 

bisher nicht viel zu tun gehabt und daher noch nicht mehr herausbekommen 

können… 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Die Erika Specht hat sich neulich geweigert, mit Dir auf eine Party zu 

gehen, weil sie „von Partys die Schnauze voll“ habe. Du wüsstest gerne, 

warum… 

• Die Aische Bertrand ist immer ziemlich still und geheimnisvoll. 

Vermutlich weiß sie einiges über den „Fall König“… 

• Wegen irgendetwas bist Du Tanja Erzmüller noch einen Gefallen 

schuldig. Aber Du kannst Dich nicht mehr genau erinnern, warum… 
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Martina Altberger 

Zu Deiner Person: 

Du stammst aus einer Familie von Computerfans – Deine Mutter ist Managerin 

bei T-Online und Dein Vater Programmierer. Du willst auch mal Informatik 

studieren, deswegen hast Du Dich auch für die Mathe-AG angemeldet. Am 

liebsten diskutierst Du mit anderen darüber, welche positiven und negativen 

Auswirkungen die „neuen Medien“ (Internet, Smartphones, Tablets etc.) auf 

die Gesellschaft haben werden. Deine (Computer-)Maus ist Dein Glücksbringer, 

den Du immer mal wieder vor Dir auf den Tisch stellst. 

Was Du über den Fall weißt: 

Leider hast Du noch nichts Genaueres mitbekommen, aber Rätsel interessieren 

Dich. Und Du bist diejenige mit einem „Joker“: Du kannst Deinen Vater anrufen 

und ihm eine Frage stellen, zu der er als echter Hacker in kurzer Zeit eine 

schriftliche Antwort (SMS) übersenden wird. 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Die Susi Weber kennt Frau König gut und hat bestimmt ein paar Infos 

zum Fall. 

• Die Rebecca Herzog hat neulich mal sehr über eine Mitschülerin 

geschimpft – aber über wen? 

• Die Luise Makatsch ist Deine beste Freundin, weil sie auch so gerne 

grübelt. 
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Luise Makatsch 

Zu Deiner Person: 

Du willst einmal zur Polizei oder Detektivin werden – denn Rätsel mit 

Menschen zu lösen macht Dir Spaß. Deswegen hast Du Dich für den Bistro-

Abend schon mal mit Schreibblock und Kugelschreiber ausgerüstet, um alle 

Hinweise zu notieren und zusammen zu führen. Und im Gegensatz zu den 

anderen hast Du Dich auch schon mal im Deutschkurs von Frau König umgehört 

und dort ein paar Infos aufgetrieben... Gleichzeitig bist Du „erfahren“ genug, 

um so zu ermitteln, dass der Täter oder die Täterin es nicht gleich merken… 

Was Du über den Fall weißt: 

Im Deutschkurs haben sie einmal „neue Medien“ behandelt. Und wie Dir eine 

Informantin berichtet hat – und Du Dir notiert hast -, hat Frau König ihnen ein 

Video über „Mobbing“ gezeigt – „acht Minuten, in denen kein Wort 

gesprochen und dennoch alles gesagt wurde“. Angeblich habe ein gewisser 

„dunpablo“ das Video eingestellt. Frau König habe erwähnt, so etwas sei „ihr 

auch schon mal passiert“, aber das sei „Gott sei Dank lange her“. Mehr hat Dir 

die Informantin leider nicht berichten wollen. 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Die Martina Altberger ist Deine beste Freundin, weil Du ihre 

Begeisterung für Computer verstehst. Ihr findet: Alles ist cool, was wie 

ein Rätsel aussieht! 

• Deine Informantin hat mal erwähnt, dass die Evelyn Müller aus Eurer AG 

gegenüber Frau König einen „voll doofen Spruch“ getan hätte. Ob das 

mit dem Fall zusammenhängt? 

• Du glaubst, dass Annika Strebemann eine ziemlich schlaue Beobachterin 

ist, das aber selbst gar nicht weiß. 
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Linsay Masters 

Zu Deiner Person: 

Du bist eine stolze Tochter eines US-amerikanischen Offizierspaares, die an 

verschiedenen Standorten in Deutschland stationiert waren, derzeit im 

Großraum Stuttgart. Weil sie immer großen Wert auf Bildung für Dich und 

Deine beiden Brüder gelegt und eine deutsche Nanny engagiert haben, sprichst 

Du längst tadelloses Deutsch. Allerdings trägst Du immer ein Kleidungsstück mit 

Amerika-Bezug – denn Du bist „proud to be American“! 

Was Du über den Fall weißt: 

Frau König ist erst seit Kurzem „Lehrerin auf Lebenszeit“. Sie hat das bei einem 

Schulfest Deiner Mutter erzählt und seltsamerweise ergänzt, sie habe „geweint 

vor Erleichterung“. Deine Mutter hatte sich gewundert und Dich gefragt, ob es 

in Deutschland so schwer sei, Lehrerin zu werden. Damals hast Du Dir nicht viel 

dabei gedacht, aber jetzt denkst Du, das Ganze könnte mit dem Fall 

zusammenhängen. 

Was Du über Deine Mitschülerinnen weißt: 

• Deine beste Freundin ist Aische Bertrand. Als Deutsch-Französin mit 

irgendwie auch arabischen oder afrikanischen Wurzeln kann sie Dich 

„between the countries“ am besten verstehen. Wenn Ihr groß seid, plant 

Ihr eine gemeinsame Weltreise! 

• Dein Freund heißt Martin. Er wollte einmal bei einer Party dazwischen 

gehen, als ein angetrunkener Typ die Erika Specht angemacht hat. Aber 

Du hast ihn erst mal zurückgehalten und Erika hat die Sache dann selber 

geklärt gekriegt. Wahrscheinlich hat sie nicht einmal mitgekriegt, dass Ihr 

fast eingegriffen hättet. 

• Du hast zufällig gesehen, dass die Annika Strebemann mal auf dem 

Schulcomputer nach irgendeinem „Video wegen Frau König“ gesucht, 

aber nichts gefunden hat. Sie ging dann nämlich genervt weg. 
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Die Auflösung! 

 

Zum Vorlesen durch das Geburtstagskind am Schluss! 

 

Liebe Bistro-Bande, 

wir sind am Ende angekommen – entweder, weil mindestens 7 von uns eine 

Verdächtige benannt haben oder die Zeit abgelaufen ist. 

Hier nun also die Auflösung: 

Frau König ist eine tolle, engagierte Lehrerin. Allerdings ist ihr als junger 

Erwachsener vor einigen Jahren mal etwas sehr Unangenehmes passiert: Sie 

hat ihrem Jugendfreund ein paar „unanständige“ Bilder von sich gemailt und 

jemand hatte sein Passwort geknackt, die Bilder gestohlen und im Internet 

veröffentlicht. Mithilfe eines Internet-Anwalts haben ihre Eltern zwar erreicht, 

dass die Bilder nicht mehr so leicht zu finden waren, aber sie sind immer noch 

in den Tiefen des Internets verborgen. Für Frau König war das schlimm; sie 

hatte lange Angst davor, nochmal jemandem zu vertrauen und befürchtete vor 

allem, dass diese Bilder ihrem Berufswunsch als Lehrerin schaden könnten. 

Deswegen war sie sehr erleichtert, als es an Eurer Schule längere Zeit 

unbemerkt blieb und sie schließlich zur „Lehrerin (Beamtin) auf Lebenszeit“ 

ernannt wurde. 

Frau König erzählte ihre eigene Geschichte niemanden. Aber gerade auch im 

Deutschunterricht vermittelte sie ihren Schülerinnen und Schülern die wahre 

Geschichte von Amanda Todd (1996 – 2012), die im Alter von 12 Jahren 

ebenfalls ein Opfer von „Cybermobbing“ wurde und sich mit 15 Jahren aus 

Verzweiflung selbst tötete. Inzwischen sitzt auch ein Mann aus den 

Niederlanden im Gefängnis, dem vorgeworfen wird, das und viele weitere 

Mädchen mit Bildern gemobbt und ihren Ruf an gleich mehreren Schulen 

zerstört zu haben. Viele Menschen hat dieses schlimme Ereignis zugleich zornig 

und nachdenklich gemacht. 

Leider nicht aber den skrupellosen Peter Großmann, der sein Glück nach einer 

längeren Beziehung mit Rebecca Herzog auch einmal bei Erika Specht 
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versuchen wollte. Weil Erika ihm arglos erzählt hatte, dass sie Angst vor dem 

Mathe-Abi hätte, wollte Peter sie beeindrucken, indem er Frau König 

„ausschaltete“. Also suchte er lange im Internet und stieß schließlich auf die 

Bilder. Er schickte ihr von einer anonymen Mailadresse aus immer wieder 

welche und drohte ihr damit, sie in der ganzen Schule zu verbreiten, wenn sie 

die Abi-Prüfungen nicht absagte. Diese fiese Erpressung bedrückte Frau König 

sehr – denn sie liebt ihre Schule und wollte sie auf keinen Fall verlieren. Und 

von Amandas Schicksal wusste sie, dass der vermeintlich unsichtbare Täter sie 

ja auch überallhin verfolgen und immer wieder neu erpressen konnte. 

 

Aber damit ist es jetzt hoffentlich vorbei! Wenn Erika Specht identifiziert ist 

und bereit ist, auszusagen – sie ist ja selbst ganz ungewollt zur „Komplizin“ 

geworden -, dann wird Peter Großmann vor Gericht gestellt und auf jeden Fall 

zu Schadensersatz und Sozialarbeit, möglicherweise sogar zu einer 

Gefängnisstrafe verurteilt werden. Denn „Cybermobbing“ ist längst kein 

harmloser Spaß mehr und wird inzwischen auch hart bestraft. Denn das 

Internet bietet viele tolle Möglichkeiten, aber auch echte Gefahren – und jeder 

kann zum Opfer, aber auch zum Täter werden. Gute Eltern und gute Lehrer 

wissen das – wie zum Beispiel Frau König, deren Ruf wir (hoffentlich) gerade 

gerettet haben! 


