
 



Episode 1 (written by Lilith) 
 
„Das muss ich unbedingt bloggen, jetzt, wo es noch ganz frisch ist!“ dachte Bea, als 
sie die Wohnungstür hinter sich schloss. „So was erlebt man nur einmal!“ Sie legte 
vorsichtig die Handtasche aus hellbraunem Wildleder (neu, ein Superdeal, musste 
sie mitnehmen, klare Sache, das Teil hatte „Mama“ zu ihr gesagt), auf das kleine 
Tischchen in der Diele ab, streifte die hübschen, aber verdammt unbequemen 
hochhackigen Sandaletten von den Füßen, atmete tief ein und aus und genoss das 
Gefühl, barfuß über die kühlen Fliesen in ihr Arbeitszimmer zu laufen. „Ich bin da-
haaa!“ rief sie in Richtung Küche, wo ihr Freund herumfuhrwerkte. Teller klapperten, 
Gläser klirrten, da wurde wohl gerade die Spülmaschine ausgeräumt. „Prima, muss 
ich das nicht machen!“ freute sie sich. 
„Kaffee?“ rief Thorsten ihr aus der Küche zu. Keine Antwort. Vermutlich hockte sie 
schon an ihrem PC und wuselte in ihrem Blog herum, den sie seit einigen Jahren 
führte und für den sie viel Zeit aufwendete. „KAFFEE???“ versuchte er es noch 
einmal – nichts. „Auch gut, dann eben nicht, Frollein, wer nicht will, der hat schon!“ 
Bea hatte sich derweil bequeme Klamotten übergezogen, saß selbstvergessen vor 
dem PC, loggte sich ein, wie schon Hunderte Male zuvor und fing an zu tippen … 

 

 
Episode 2 (written by Corona) 
 
Sie tippte wie eine Wahnsinnige drauf los. Ihre Finger huschten nur so über die 
Tastatur. Klackklackklack, hämmerte es immerzu. „Oh man! Das ist der Wahnsinn!“ 
sprach sie zu sich selbst. „Das muss jeder wissen. Jeder! Am Besten die ganze 
Welt!“   Thorsten steckte seinen Kopf zur Tür herein und fragte nochmal vorsichtig, 
ob sie Kaffee wolle.  „Nicht jetzt!“ rief sie aufgebracht. „Ich muss das aufschreiben, 
bevor ich die Hälfte vergesse!“  Nun war er etwas verwundert, so hatte er Bea noch 
nicht erlebt. Während sie wie eine Irre weiter auf ihren Tasten hämmerte, als 
existiere er nicht, ging er wieder in die Küche und setzte trotzdem Kaffee auf. Das 
Klackern folgte ihn hinterher. 

Mit der fertigen Kaffeetasse schlich er ins Arbeitszimmer und stellte sich leise hinter 
Bea. Sie saß im Schneidersitz, vornübergebeugt, die Haare wirr im Gesicht und 
tippte immer noch wie wild. „Was schreibst du da?“ fragte Thorsten entsetzt. „Geh 
weg!“ herrschte sie ihn plötzlich im ungewohnten Ton an. „Nicht gucken! Du kannst 
es später lesen, aber lenk‘ mich nicht ab. Sonst vergesse ich das alles.“ „Was ist 
denn passiert?“ wollte er trotzdem wissen. Er ahnte nun nichts Gutes. Bea reagierte 
nicht mehr auf ihn und ließ ihre Finger weiter in die Tasten hauen. Sie bemerkte 
nicht, dass Thorsten den Kaffee neben ihrer Tastatur abgestellt hatte. 

Er ging wieder in die Küche und räumte weiter auf. Später aß er eine Scheibe Brot 
und grübelte. Zwanzig Minuten später siegte wieder seine Neugier und lief vorsichtig 
ins Arbeitszimmer. Bea saß immer noch vornüber wie von Sinnen und tippte immer 
noch rasend schnell. Er kam langsam näher und rief entsetzt: „Deine Finger bluten!“ 



Bea schaute kurz auf und bemerkte, dass ihre schönen, lackierten Fingernägel 
abgesprungen waren. Aber das war ihr in diesem Moment völlig egal. „Geh raus!“ rief 
sie, und schob ihn mit ihrer blutigen Hand weg. Thorsten war nun ganz und gar 
irritiert. Und sah dann den rotverschmierten Fleck auf seinem weißen T-Shirt. „Oh, 
Mist,“ rief er selber. „Das geht nie wieder raus.“ Er verließ das Arbeitszimmer und 
schloss leise die Tür. Im Bad ließ er kaltes Wasser ins Waschbecken laufen und 
wusch das Blut vom Shirt ab. Er hörte Bea auf ihre Tastatur hämmern. Wrang das 
Shirt aus und hing es über den Wannenrand. Grübelnd lief Thorsten aus dem Bad, 
über den Flur und wollte gerade ins Schlafzimmer sich ein neues Shirt holen, als er 
plötzlich ein leises Geräusch hinter sich hörte. Er erstarrte und blickte sich langsam 
um. Sein Blick fiel auf die Wohnungstür und seine Augen weiteten sich vor 
Schrecken… 

Bea tippte endlich dem Ende zu,ungeachtet ihrer verlorenen Fingernägel und der 
blutverschmierten Tastatur. ‚Nur noch abspeichern, bevor was schief geht‘, dachte 
sie bei sich, drückte auf „speichern“, als plötzlich der Pc schwarz wurde und 
gleichzeitig die Lichter ausgingen. „Oh nein!“ schrie sie. Nun wusste Bea nicht, ob sie 
ihr Geschriebenes rechtzeitig abspeichern konnte oder nicht. War es nun in den 
virtuellen Weiten verschwunden? Erschrocken saß sie da im Dunkeln, presste ihre 
blutigen Finger gegen ihren Brustkorb, die nun schmerzten. Ihr wurde die Stille 
plötzlich bewusst und blickte zur Tür. ‚Wieso ist die zu‘, wunderte sich Bea. Sie hatte 
nicht bemerkt, dass Thorsten sie geschlossen hatte. Langsam stand sie auf und stieß 
mit ihrem Ellenbogen gegen den längst erkalteten Kaffee. Die schwarze Flüssigkeit 
ergoss sich über die ganze Tastatur. „So ein Mist! Jetzt ist alles hinüber,“ flüsterte 
sie. Und wunderte sich selbst, weshalb sie nun leise zu sich sprach. Irgendetwas 
stimmte nicht. Im Dämmerlicht tapste Bea auf leisen Sohlen zur Tür, öffnete diese 
vorsichtig und lugte in den Flur hinaus. Sie wollte gerade nach Thorsten rufen, aber 
was sie dann erblickte, ließ ihr Blut in den Adern gefrieren. Beas Mund formte sich zu 
einem lautlosen Schrei… 

 

 
Episode 3 (written by Berta) 
 
Neben der nur angelehnten Wohnungstür stand, an die Wand gelehnt, ein 
Baseballschläger. Das Dielentischchen war umgekippt, und auf dem völlig 
verschobenen Läufer lag verstreut der Inhalt aus Beas Handtasche. Aber, oh Gott, 
wo war die Tasche? Sofort suchten ihre Augen angestrengt nach ihrem Handy, aber 
auch das war nirgends zu sehen. 

Ihr Kopf arbeitete auf Hochtouren. Gleichzeitig machte sich eine kalte Angst in ihr 
breit. Irgend etwas mußte hier passiert sein. Nur was? Mit zitternder Hand tastete sie 
links neben der Arbeitszimmertür nach dem Lichtschalter. Auf ihr Drücken hin 
geschah jedoch nichts. Es blieb dunkel in der Wohnung. In ein paar Minuten würde 
man ohne Licht nichts mehr sehen können.  

Trotz ihrer Angst ging Bea auf Zehenspitzen die wenigen Schritte zum Stromkasten 
am anderen Ende der Diele. Glücklicherweise konnte man hier, so nah am Fenster, 
noch deutlich mehr erkennen, als im Inneren des Raumes. Der 
Hauptsicherungsschalter war nach unten gekippt.  



Das also war der Grund für den plötzlichen Stromausfall gewesen. Aber warum hatte 
Thorsten die Sicherung abgeschaltet? Oder war es garnicht Thorsten gewesen? 
Noch ehe Bea diesen Gedanken zu Ende denken konnte, hatte sie bereits mit der 
linken Hand den Sicherungschalter wieder eingeschaltet. 

Es wurde unmittelbar hell im Raum, und aus der Küche hörte Bea leise das Radio. 
Es lief nahezu immer, wenn Thorsten dort zugange war. Mist. Sie hätte diesen 
Schalter vielleicht nicht ohne irgend einen Schutz betätigen sollen. Was, wenn sie 
nun irgend welche Spuren mit ihren blutverschmierten Fingern verwischt hatte? Zu 
spät. Sie konnte jetzt nicht darüber nachdenken. 

Obwohl ihr Gefühl ihr sagte, dass Thorsten nicht hier war, wollte Bea dennoch in 
allen Räumen nach ihm suchen. Sie wagte jedoch nicht, nach ihm zu rufen. 

Zuerst schlich sie zur angelehnten Küchentür, schob sie ganz langsam und 
geräuschlos auf und lugte dann um das Türblatt herum in den Raum. Nichts. Kein 
Thorsten. Bea schlich zur Küchentheke und zog wahllos eines der grossen Messer 
aus dem Messerblock. Das Messer in der linken Hand – rechts wäre sinnlos, denn 
mit rechts konnte Bea nicht einmal mit einer Schere einen geraden Schnitt machen – 
bewegte Bea sich nun zurück in die Diele und von dort in Richtung Schlafzimmer. 

Als sie ganz nah an der Tür war, vernahm sie ein seltsames, brummendes Geräusch 
aus dem Raum. Ihre Angst verstärkte sich nun enorm, und Beas Körper fühlte sich 
plötzlich an, wie gelähmt. Sie nahm all ihren Mut zusammen, hob das Messer in 
Brusthöhe und schob mit der anderen Hand die Tür langsam auf. Als sie sie endlich 
weit genug geöffnet hatte, sah sie, dass der Brummton von Thorstens vibrierendem 
Handy kam, das mit erleuchtetem Bildschirm vor dem Bett auf dem Boden lag. Bea 
sah sich in gebeugter Haltung vorsichtig im dämmrigen Zimmer um, legte das 
Messer leise neben sich auf den Boden und steckte schliesslich die rechte Hand 
nach dem Handy aus. Als sie es aufgehoben hatte, sah sie, dass Thorsten eine SMS 
bekommen hatte. Aber, wie konnte das sein, die Nummer, von der diese SMS kam, 
war ihre eigene. Sie fing an, unkontrolliert zu zittern. Irgendwie schaffte sie es 
dennoch, das Handy zu entriegeln und auf das SMS-Symbol zu drücken. Als Bea 
den Text las, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Die Angst und ihr Zittern verschwanden 
mit einem Schlag und auf ihren Lippen machte sich ein Lächeln breit. Auf dem 
Display stand: 

 

 
Episode 4 (written by Felicitas Träumer) 
 
“Ich hab aus Versehen dein Handy mitgenommen und hoffe einfach, du guckst auf 
meins. Ich bin im Keller nach der Hauptsicherung schauen.” 

Was für ein Schussel, dachte sich Bea, als sie das Handy in ihre Hosentasche 
steckte. Naja, unsere Handys sind ja nun mal das gleiche Modell, da kann man 
schon mal… Sie blieb mitten im Gedanken hängen, als sie sich umdrehte. Vor ihr 
stand Thorsten, mit Blut an den Händen. Sie stieß einen grellen Schrei aus und 
zitterte plötzlich am ganzen Körper. “W…w…was ist denn mit dir passiert?! Hat dich 
jemand im Keller angegriffen? Was ist denn hier plötzlich los???”  



Auch Thorsten zitterte am ganzen Körper und stand nur mit offenem Mund und 
seinen blutverschmierten Händen da. Jetzt bemerkte Bea, dass auch sein Hemd 
ganz blutverschmiert war. “Oh mein Gott, bist zu verletzt? Was ist hier los? Ich ruf die 
Polizei! Und den Krankenwagen. Und…” – “Bea!”, sagte Thorsten nun endlich, 
“Ich…ich habe etwas Schreckliches getan! Es ging alles so schnell… Ich weiß nicht, 
wie ich es erklären soll…”. 

“Bist du verletzt?”, fragte Bea noch einmal. “Nein”, antwortete Thorsten, “aber ich…” 
“Schhhh…”, unterbrach ihn Bea, “…dann werden wir uns jetzt erst einmal beide vom 
Blut befreien und danach kannst du mir erzählen, was gerade passiert ist.” Auch sie 
war ja noch voller Blut von ihrer Schreibwut. Das hätte sie ja fast vergessen! Ihr 
Eintrag! Der ist bestimmt verloren gegangen bei der Aktion. Nein, das darf einfach 
nicht sein… Tief durchatmen, Bea, sagte sie sich selbst in Gedanken. Als Erstes 
muss ich jetzt wissen, was mit Thorsten passiert ist. 

Der war inzwischen im Bad und hatte sein Hemd entsorgt. Er stand am 
Waschbecken und wusch sich das Blut von Händen und Armen. Sie stellte sich 
neben ihn und wusch sich ihre Hände. Während sie so in das rote Wasser schauten, 
musste Bea grinsen. “Das sieht aus als hätten wir gerade einen Massenmord 
begangen.”, scherzte Bea. “Bea, das ist nicht lustig. Ich habe tatsächlich jemanden 
umgebracht.” Bea schreckte schlagartig zurück und ging rückwärts aus dem Raum. 

“Du hast WAS?!”, schrie sie Thorsten an. “Bitte, Bea, lass mich erklären…”, setzte 
Thorsten an, doch er wurde jäh von ihr unterbrochen. “Nein, du, das kann nicht 
sein…das kann einfach nicht…”, schluchzte Bea. Ihre Gedanken überschlugen sich. 
Ein Horrorszenario machte sich vor ihrem inneren Auge breit. Er wurde angegriffen, 
sagte sie sich, es kann gar nicht anders sein. Mittlerweile stand sie im Flur und 
starrte Thorsten verständnislos an. Sie erinnerte sich an ihre Atemübungen aus dem 
Meditationskurs; sie müsse nur tief durchatmen, bis 10 zählen und dann würde sie 
sicher ruhiger werden. OK, bis 20. Oder 30. OK, jetzt bin ich ruhig genug, dachte sie 
und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. 

Thorsten stand immer noch regungslos im Bad und sah Bea traurig an. Endlich fand 
sie ihre Sprache wieder: “Du wurdest angegriffen, richtig? Das war Notwehr! Dann 
rufen wir jetzt nur eben die Polizei und erklären denen alles, gar kein Problem…” 
“NEIN”, schrie Thorsten, “nicht die Polizei! Es war keine Notwehr, Bea, es war… 

 

Episode 5 (written by thaitonien) 

Das schrille Klingeln des Telefons unterbrach ihn jäh. Panisch starrte Thorsten auf 
das Telefon, unfähig sich zu regen. Nach einem kurzen Blick auf die Nummer nahm 
Bea mit zitternden Händen das Gespräch entgegen, während sie die Augen nicht 
von Thorsten nehmen konnte. 

„Oh, Herr Schrödinger… Ja, ja, natürlich, geben Sie mir ein paar Minuten. Gut, ja, 
dann mache ich das später. Danke.“ 

„Was? Was? Sag, schon, was wollte er?“, Thorstens Stimme überschlug sich fast. 



„Ich stehe zu weit auf seinem Parkplatz, er hat mal wieder gemeckert. Ich habe für 
den Kerl jetzt keine Nerven!“ Herr Schrödinger war der ständig unzufriedene 
Vermieter, dessen Anrufe so manchen Abend belebte. 

„Thorsten, was ist passiert, bitte! Ich halte das nicht aus!“ Bea folgte Thorsten, der 
sich gerade ein großes Glas mit Brandy füllte und auf einen Zug hinunterstürzte. Er 
ließ sich schwer auf das Sofa fallen. 

„Die Sicherung war herausgesprungen und ich ging in den Keller. Ich wollte mich 
beeilen und nahm nur das Handy als Lampe mit. Nachdem ich Dir geschrieben hatte, 
ging ich die Treppe hinunter und trat plötzlich auf etwas Weiches, auf dem ich 
ausrutschte. Und als ich mich aufrappeln wollte, fasste ich in etwas Warmes, 
Klebriges. Ich stand schnell auf und legte den Sicherungsschalter um. Ab Boden lag 
dann…“. 

Thorsten nahm die Flasche mit dem Brandy und schenkte sich nach. 

„Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Sie lag da, offensichtlich tot. Die Wunde 
am Körper war offen und blutig, so blutig. Ihr Kopf war unnatürlich verdreht, weißt Du, 
was ich meine? Man sieht doch, dass da kein Leben mehr ist, man sieht das doch! 
Ihre Augen waren absolut tot und stumpf.“ 

Thorsten schlug die Hände vor sein Gesicht. „Und gleichzeitig saß sie dort. Wie ein 
Schatten! Und sah mich an! Mit diesem stoischen Gesichtsausdruck, den sie immer 
hat. Oder hatte. Gleichzeitig, verstehst Du?“ 

Bea starrte ihn an. Ihr Mund war trocken und sie wusste nicht, was sie sagen sollte. 
Sie verstand kein Wort. 

„Thorsten,“ raunte sie endlich, „Was in aller Welt hast Du da gesehen?“. 

Thorsten sah sie aus stumpfen Augen an und seine Antwort kam nur schleppend. 
„Schrödingers Katze“. 

 

Episode 6 (written by Lilith) 

„Schrödingers Katze?! Du hast doch den Knall nicht gehört, mein Lieber! Was soll 
der Scheiß? Scheinbar tickst Du nicht mehr ganz richtig! Ich komm nach Hause, hab 
Ultrawichtiges zu schreiben, etwas, was die ganze Welt lesen sollte, nein … MUSS 
… und Du … Du … flippst hier völlig aus, erschreckst mich wie Sau, verpisst Dich in 
den Keller und lässt mich in der dunklen Bude zurück … weißt Du eigentlich, was ich 
für ne Scheißangst hatte?! Und dann kommst Du aus dem DRECKSkeller, alles 
voller Blut und stammelst was von SCHRÖDINGERS Katze, hallo?! Schrödinger hat 
nie eine Katze gehabt, der Mann leidet unter schwerer Katzenhaarallergie! Und seine 
Frau ist viel zu pingelig, als dass sie Tiere in ihrer Wohnung halten würde! Die saugt 
ja jetzt schon 3 mal am Tag ihre Hütte!“ 
Bea war mehr als sauer, kippte sich schnell ebenfalls einen Brandy ein, stürzte ihn 
runter und funkelte Thorsten wütend an, der kreidebleich vor ihr stand. 
„Sach mal, hast Du nix zu sagen??? THORSTEEEN! Hallo?! SAG was!“ 



Thorsten nahm noch einen großen Schluck Brandy und stammelte:“ Ich … ich … 
also … ich … “ 
„Ja, WAS denn??? Ich ich ich! Rede in ganzen Sätzen mit mir! Moah!“ 
„Also, ja, ich … ich … Bea …“ 
„Langsam reichts mir! Haste was geraucht, sach mal?! Oder wieder Deine komischen 
Pillen eingeworfen? Du hattest mir doch versprochen, die Dinger wegzuschmeißen. 
Hat Jochen Dich wieder mit den Teilen versorgt?! Also, was ist LOS?“ 
Thorsten bebte am ganzen Körper, der Brandy beruhigte ihn wenig. Wie sollte er Bea 
das nur erklären? Die Katze im Keller, die gar keine Katze war, oder doch? Himmel 
… er wusste doch selber nicht mehr, was er da gesehen hatte. Hatte er überhaupt 
was gesehen? Wo kam das Blut her? Er war völlig verwirrt. Noch einen Brandy, jetzt, 
schnell … und nachdem er ihn hastig runtergekippt hatte, wurde ihm schwarz vor 
Augen, die Welt drehte sich langsamlangsamlaaangsaaam und dann merkte er 
nichts mehr. 
Bea sah, wie Thorsten zu Boden fiel, versuchte noch ihn aufzufangen, doch alles 
ging viel zu schnell. 
„Thorsten … THORSTEN!“ schrie sie, hockte sich neben ihn und rüttelte an seinen 
Schultern … nichts, kein Lebenszeichen und da wurde ihr so Angst und Bange wie 
noch nie in ihrem Leben. 
Sie sprang auf, rannte zur Tür hinaus in den Flur und schrie laut um Hilfe … 

 

Episode 7 (written by Uli) 
 
.... Bea stand im Flur in der offenen Wohnungstür, bleich, hilflos rief sie um Hilfe, 
konnte noch gar nicht fassen, was sie gerade eben in den letzten Minuten erlebt 
hatte. 

Torsten so kopflos und völlig verwirrt hatte sie nun wirklich so noch nie erlebt, obwohl 
er ja manchmal schon ein echter Vollpfosten und Idiot zu sein schien. 

Aber das jetzt war doch einfach viel zu viel für sie und machte nun auch sie rat- und 
hilflos, die doch sonst immer und für alles einen pragmatische Lösung fand. 

Es rührte sich nichts, niemand hörte ihren Hilferuf, sie rief nochmal, lauter, 
ängstlicher und hörte dann wie oben eine Tür sich öffnete und der alte Mann aus der 
kleinen Wohnung oben links langsam runtergeschlurft kam. 

Was ist denn los ? Was haben sie denn fragte er Bea freundlich aber unsicher. 

Bea schaute ihn hilflos an, ihn den sie kaum kannte und der im Haus als komischer 
Kauz verschrien war. Dann deutete sie in die Wohnung, bewegte ihre Lippen, konnte 
aber nur stammeln: Da, daaa  .... 
 

Episode 8 (written by Corona) 
 
Der alte Mann, der tatsächlich aussah wie ein Kauz, in brauner Cordhose und 
schlabberigen grauen Pullunder, als hätte er darin geschlafen, schlurfte zum 
Türrahmen und warf, durch seine kreisrunde Brille, einen Blick in den Flur. 



Erschrocken zog er zischend die Luft zwischen seinem Gebiss ein. „Du lieber Gott!!! 
Ist er tot???“ rief er entsetzt, als er durch die weit geöffnete Wohnzimmertür Thorsten 
neben der Couch am Boden liegen sah. Plötzlich sah er auch das viele verschmierte 
Blut an den Wänden und Lichtschaltern. „Hier ist ein Mord passiert!“ stieß er hervor. 
Bea sah sich selbst völlig entsetzt um und atmete hastig ein und aus. „Das war ich, “ 
entfuhr es ihr. „Was? Sie haben ihren Mann umgebracht?!“ „Nein nein“, 
beschwichtigte sie ihn sofort und erklärte in kurzen Sätzen, dass sie sich an den 
Fingern verletzt hatte und das Licht ausgegangen war und sie im halbdunkel sich an 
den Wänden entlangtasten musste. 

Derweil kniete sie sich wieder neben Thorsten und rüttelte an ihn. Der alte Kauz 
schlurfte in seinen Latschen heran und sah den Brandy auf dem Wohnzimmertisch . 
„Na kein Wunder!“ rief er. „Er ist besoffen! Hat sich ins Koma gesoffen…tztz… die 
Jugend von heute,“ schimpfte er. Bea schaute ihn nun böse an. „Wir sind 
erwachsene Menschen und saufen nicht, Herr Nachbar!“ Beinahe hätte sie Herr 
Kauz gesagt, aber riss sich im letzten Moment zusammen. Thorsten regte sich 
wieder und richtete sich langsam auf. Bea half ihm auf und beide schleppten sich an 
der Couchkante hoch. Dort plumpste er regelrecht wieder in sich zusammen und 
verschwand ins Delirium. Bea war nun ganz verzweifelt und klopfte ihm auf die 
Wangen. „Na nun beruhigen Sie sich“, blaffte der Kauz, „noch atmet Ihr Kerl ja noch. 
Mich brauchen Sie nicht mehr, ich gehe wieder hoch.“ „Jaja, gehen Sie.“ Bea war 
stinkwütend. ‚Der ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein oller alter Kauz‘, 
dachte Bea bei sich. 

Während der alte Griesgram aus ihrem Flur schlurfte und die Wohnungstür schon 
fast erreichte, stürzte plötzlich Herr Schrödinger herein und bellte:“Frau Piepenbrink! 
Fahren Sie endlich ihr verflixtes Auto weg, sonst lasse ich es abschleppen!“ Beinahe 
hätte er den alten Mann umgeworfen und wunderte sich, was er hier in Beas Flur zu 
suchen hatte. „Was machen Sie denn hier, Herr Meuchl…“ als Herr Schrödinger 
stockte und das Blut an den Wänden sah. 

Plötzlich ertönte ein Schrei von unten. Polternde Schritte rannten die Treppe hinauf. 
Kreidebleich und mit entsetzten Augen stürzte die Frau des Vermieters die letzte 
Stufe hinauf und schrie:“ Im Keller ist alles voller Blut!!! So viel BLUT!!!! Jemand 
wurde ERMORDET!!!!“ Sie schwitzte und sabberte fast vor Panik. „Liegt da ’n Toter?“ 
fragte seelenruhig Herr Meuchl der alte Kauz. „Da ist auch Blut“, stieß Herr 
Schrödinger entsetzt hervor und deutete in Beas Flur. „Du meine Güte!“ gellte Frau 
Schrödinger und warf ihre Hände über ihren Kopf. In der einen Hand hielt sie einen 
kleinen Zettel. „Und was ist das?“ fragte Herr Meuchl. „Ach ja, das,“ rief sie verwirrt 
mit zitternder Stimme. „Der lag da unten auf der Kellertreppe neben dem ganzen 
BLUT!“ „Und was steht da drauf?“ wollte ihr Mann nun wissen. Drei Augenpaare 
starrten auf das kleine Blatt und Herr Meuchl las laut vor:“Bea Piepenbrink! Es bleibt 
geheim, halt bloß die Klappe und verrate nicht dein Erlebnis von heute, sonst…“ Der 
Rest war mit Blut verschmiert und somit unleserlich geworden. 

Blass und zitternd tauchte Bea im Wohnzimmertürrahmen auf… 
 

Episode 9 (written by blogbellona) 
 
Sie starrte die drei Augenpaare an, so wie sie von ihnen angestarrt wurde. ‚Das darf 



doch nicht wahr sein!‘, dachte sie sich. ‚Der Scheißkerl droht mir?! Er metztelt eine 
arme Katze nieder, die er für meine hält, nur um mich zu erpressen? Hab ich 
demnächst vielleicht noch einen abgetrennten Pferdekopf neben mir im Bett liegen, 
nur weil ich dieses Erlebnis bloggen könnte?‘ Beas Gedanken überschlugen sich; sie 
konnte sich überhaupt nicht erklären, wie aus einer – zugegebenermaßen 
aufregenden – Story so eine Abfolge von schrägen Ereignissen entstehen konnte. 
Das konnte ja hier mit jedem Thriller von der Bestsellerliste mithalten! 
Plötzlich wollte sie diese drei Nervtröten von Nachbarn loswerden, die wie 
Fremdkörper in ihrer Wohnung standen und sie mit ihren Blicken am Nachdenken 
hinderten. Sie sagte freundlich, aber bestimmt: „Herr und Frau Schrödinger, Herr 
Meuchl, ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Zettel auf sich hat. Jemand 
erlaubt sich einen schlechten Scherz! Liegt dort unten vielleicht eine menschliche 
Leiche, Frau Schrödinger? Die wäre Ihnen ja sicher aufgefallen!“ Von einer toten 
Katze hatte die Dame nichts gesagt, sie hatte scheinbar nur Blut gesehen. Die Katze, 
die Thorsten angeblich gesehen hatte, sprach Bea deshalb jetzt erst einmal nicht an 
und gab sich gekonnt unaufgeregt, denn sie wollte jetzt einfach nur Ruhe in die 
aufgebrachte Runde bringen. „Bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe den Notarzt 
verständigen und mich um Thorsten kümmern. Wahrscheinlich hat er wirklich ein 
bisschen zu tief ins Glas geschaut.“ Insgeheim wusste Bea, dass Thorsten wieder 
was von den dämlichen Pillen von Jochen genommen hatte, dieser Vollidiot. Kein 
Wunder, dass er wegen einer toten Katze so durchdreht und dann auch noch 
umkippt nach ein paar Schluck Brandy. Sie musste sich unbedingt überlegen, ob sie 
diese Beziehung mit so einem Luftikus weiterführen konnte und wollte, aber jetzt 
brauchte sie erst einmal Ruhe zum Nachdenken über diesen Drohbrief, verdammt 
nochmal! Wenn die drei Nachbarn sich nicht augenblicklich verpissten, würde sie zu 
dem Baseballschläger greifen, der da an der Wand lehnte, und sie zum Teufel jagen! 
Bea durchfuhr es plötzlich wie ein Blitz. ‚Der Baseballschläger! Den hab ich ja völlig 
verdrängt! Wie kommt sowas bitte in unsere Wohnung?!‘ 

Plötzlich regte Thorsten sich wieder und die drei Nachbarn, die nicht im Traum daran 
dachten, jetzt einfach wieder in ihre Wohnungen zu gehen, als wäre nichts 
geschehen, machten Bea darauf aufmerksam. „Ihr Trunkenbold scheint wieder zu 
sich zu kommen!“, sagte Frau Schrödinger auf ihre gehässige Art und Weise. 
Immerhin schien sie sich beruhigt zu haben, erkannte Bea erleichtert. „Frau 
Schrödinger, ich muss mich jetzt wirklich um Thorsten kümmern, würden Sie bitte 
noch einmal in den Keller gehen und nachschauen, was es mit diesem „Blut“ auf sich 
hat? Ich schwöre Ihnen, ich habe keine Ahnung, was dieser Zettel bedeuten soll und 
bin sicher, dass das nur ein blöder Scherz ist. Wahrscheinlich ist das Kunstblut oder 
Ketchup oder sowas! Nehmen Sie doch ihren Mann mit, falls sie sich nicht alleine 
trauen…“ Bea war es mittlerweile egal, ob die Frau da unten doch noch eine 
Katzenleiche finden würde oder nicht. Selbst wenn die Polizei käme und Bea mit 
diesem dämlichen Drohbrief konfrontieren würde, sie würde einfach alles abstreiten 
und bei ihrer Theorie des schlechten Scherzes bleiben. Wegen eines Katzenmordes 
würde es ja wohl keinen SEK-Einsatz geben! Sie wollte die Leute einfach nur aus 
ihrer Wohnung raus haben, Thorsten aufpäppeln und rausfinden, woher der Schläger 
kam, der dort an der Wand lehnte, seit der Strom ausgefallen war. Und dann würde 
sie dem Scheißkerl die Hölle heiß machen, der es wagte, sie zu erpressen. Ihr 
Laptop mochte hinüber sein, nachdem der Kaffee sich darüber ergoss, aber Thorsten 
hatte ja auch noch einen PC und Bea war nun dermaßen angeheizt, dass sie noch 
heute der Welt mithilfe ihres Blogs berichten würde, was sie erlebt hatte. Jetzt erst 
recht! 



Episode 10 (written by Berta) 
 
Sie setzte sich auf Thorstens Stuhl am Schreibtisch und fuhr seinen Computer hoch. 
Mit einem Blick zur Seite registrierte sie, dass Thorsten im Moment gleichmäßig 
atmend auf der Couch schlief. Mein Gott, wie er aussah! Und das Blut überall! Sie 
kam sich vor, als ob sie mitten in einen Horrorfilm geraten wäre. Wie konnte so etwas 
von einem auf den nächsten Moment passieren? Es war so surreal. 

Der Comuter verlangte nun nach dem Passwort, dass Bea natürlich kannte. Sie gab 
„Thobea69“ ein und binnen weniger Sekunden war der Desktop mit allen Apps fertig 
geladen. Gerade wollte sie den Browser öffnen und in ihrem Blog nachsehen, ob das 
Einstellen ihres Posts vielleicht doch geklappt hatte, als, begleitet von einem leisen 
„pling“, mitten auf dem Desktop ein Fenster aufpoppte. In Grossbuchstaben stand da: 
„ICH SEHE DICH! WAGE ES NICHT, ODER DU BIST TOT!“ 

Beas Augen weiteten sich vor Schreck. Wieder fing sie an, unkontrolliert zu zittern. 
Kalter Angstschweiß bildete sich in ihrem Nacken. Das hier war wirklich Horror! Sie 
wendete ganz langsam den Kopf nach links und versuchte angestrengt irgend ein 
Zeichen dafür zu finden, dass sie beobachtet wurde. Am Fenster war niemand. 
Natürlich nicht. Sie wohnten im dritten Stock und hier im Wohnzimmer hatten sie 
keinen Balkon. Den Kopf nach rechts drehend, registrierte sie, dass auch niemand in 
der Zimmertür stand. Die Wohnungstür hatte sie vorhin gerade hinter ihren ätzenden 
Nachbarn geschlossen und von innen verriegelt. In der Wohnung war doch jetzt wohl 
niemand außer ihr und Thorsten? 

Oh, mein Gott! Was war es, das sie nicht wagen sollte? Schreiben? Wieder 
aufstehen? Thorsten ansprechen? Oder die Polizei kontaktieren? Ihre Gedanken 
wirbelten durcheinander. „Pling“ ertönte es wieder, und ein neues Fenster poppte 
auf: „DU WARST ES! UND JETZT WIRST DU DAFÜR BEZAHLEN!“ 

Wie konnte jemand, der offensichtlich nicht hier war, wissen, was sie gerade tat? Bea 
starrte wie gebannt auf den Text vor ihren bereits brennenden Augen. Die Kamera! 
Ja, sie hatte irgenwo gehört oder gelesen, dass man durch die Kamera im Computer 
beobachtet werden konnte. Wie auch immer das ging. Sie hatte nicht die geringste 
Ahnung. Nun starrte sie auf diese winzige Linse und und überlegte fieberhaft, was 
sie tun sollte. Ganz hangsam und, wie sie meinte, unauffällig, tastete sie mit der 
linken Hand über den Schreibtisch, in der Hoffnung, irgend etwas greifen zu können, 
was sie über das Kameraauge decken konnte. Sie wollte dabei nicht in die Richtung 
ihrer Hand schauen und möglichst auch keine Geräuche erzeugen. Konnte man auf 
diesem Wege auch abgehört werden? Sie wusste es nicht. Im Moment wusste sie 
gar nichts. 

„Pling!“ Wieder öffnete sich ein Fenster: „DU HAST SIE UMGEBRACHT! DU BIST 
EIN HEIMTÜCKISCHES MONSTER!“ 

Für ein paar Sekunden herrschte wieder diese gespenstische Ruhe. Nur Thorstens 
Atem, das Summen des Comupters und das sehr leise Gedudel des Küchenradios 
nebenan waren zu vernehmen. 

„Pling!“ Sie wollte am liebsten sofort und für immer die Augen zukneifen! „ER HAT 
SIE GELIEBT! DAS KONNTEST DU NICHT ERTRAGEN! JETZT BIST DU DRAN!“ 



Was in aller Welt hatte das alles zu bedeuten? Sie hatte NIEMANDEN umgebracht! 
Nicht einmal eine Fliege! Bea wünschte sich, dass es einfach einen Knall gäbe, und 
alles wäre wie vorher. Bevor sie heute nach ihrer Arbeit ihre Wohnung betreten hatte. 

Ihre Finger berührten nun etwas, von dem Bea sofort, ohne hinzusehen, wusste, was 
es war. Das würde gehen! Sie löste mit zittrigen Fingern gleich ein paar der kleinen 
blauen Postit-Zettel. Mit einem Schwung landeten diese zielsicher mit der 
Klebeschicht auf der Kameralinse. Bea hoffte nun inständig, dass sie das Problem 
gelöst hatte und nicht mehr beobachtet werden konnte. Sie mußte nachdenken! 
Einfach nur nachdenken! Sie musste dieses Probem aus der Welt schaffen, von dem 
sie nicht einmal wusste, was es eigentlich war. Es war so ungreifbar! Was war nur 
hier los??? 

Völlig erschöpft schloss sie die Augen und legte den Kopf auf die Schreibtischkante. 
„Ich war das nicht!“, sagte sie in halblautem Ton mit zittriger Stimme vor sich hin. 
„Nein, ich war das wirklich nicht!“ kam es nun etwas lauter und mit weinerlicher 
Stimme aus ihrem Mund. „Bea.“ hörte sie plötzlich leise von irgendwo her. Und noch 
einmal, etwas lauter: „Bea!“ Sie wurde an der Schulter berührt und schrie sofort laut 
auf. 

Als sie die Augen öffnete, fand sie sich selbst, völlig verschwitz, aufrecht in ihrem 
Bett sitzend, wieder. Neben ihr, ebenfalls sitzend, den Arm ausgestreckt, saß 
Thorsten und sah sie mit großen Augen und offenem Mund an. Das Nachtlicht war 
eingeschaltet. Die Uhr zeigte 2.13 Uhr. Nirgends war Blut zu sehen. 
„Was hast du denn geträumt?“, fragte Thorsten. 
 

Episode 11 (written by ichbinsg) 

Beas Gedanken überschlugen sich. In ihrem Kopf spiegelten sich die Geschehnisse 
ihres anscheinenden Alptraums wieder. Sie konnte keinen klaren Satz 
zusammenbringen, stammelte vor sich hin und brachte nur ein paar Wortfetzen bzw. 
halbe Sätze heraus. 

„Ich,… ich wollte schreiben, …Laptop, …mein Erlebnis. 

Du warst weg, …Licht tot, …Katze tot, …irgendwas tot. 

Die Nachbarn, …ein absolutes Irrenhaus. 

Du voller Blut, …voller Pillen und diese Todesdrohungen. 

Plötzlich brach sie in Tränen aus. Thorsten nahm sie in den Arm, wollte sie trösten 
und beruhigen. 

Ihr Schluchzen wurde immer heftiger, als würde ihre ganze Angst über die 
Aufregungen, über diese traumatischen Erlebnisse, auf einmal aus ihr 
herausbrechen. 

Sie löste sich wieder aus seinen Armen und ließ sich auf´s Bett fallen. Kauterte sich 
zusammen, die Beine angezogen, die Hände vor dem Gesicht. 



Thorsten stand auf, zog ein Taschentuch aus der Box, die auf dem Nachtisch stand, 
nahm sanft ihre Hände von ihrem Gesicht, um ihr zärtlich die Tränen abzutupfen. 

Bea öffnete die Augen, schaute ihn an. Langsam wich das Entsetzen aus ihren 
Gesichtszügen. Sie fing an zu lächeln, um schließlich laut zu lachen. Sie musste über 
sich selbst lachen. Darüber, dass ein Traum, eine solche Heulsuse aus ihr machte. 

Trotzdem war sie froh, dass alles nur ein Traum und vorbei war. Thorsten sah auch 
erleichtert aus. Sie blickte liebevoll in seine Augen, setzte sich wieder auf, um ihn zu 
umarmen und zu küssen. „Ich bin so froh, dass du da bist!“, flüsterte sie mit 
strahlendem Gesicht. 

Doch im nächsten Moment, wurde sie kreidebleich. Thorsten schaute in Beas 
plötzlich aufgerissene Augen. Ihre Pupillen schienen immer größer und größer zu 
werden. Sie wurden zu Spiegeln. Die Spiegelbilder zeigten jemanden, der mit 
erhobenen Baseballschläger gerade zum Schlag ausholte, mit einem hämischen 
Grinsen im Gesicht. 

Wie in Zeitlupe bewegte sich der Schläger. Er bewegte sich genau in Richtung 
Thorstens Kopf. 

Thorstens Blick war nun ebenso entsetzt, wie der von Bea. Sein Gesicht verzerrte 
sich vor Panik. Ein schriller Schrei: „Jochen, neiiiiiiiiiin!“ 

Bea schreckte hoch. So heftig, dass sie fast mit dem Bürostuhl umkippte. Sie konnte 
sich gerade noch am Schreibtisch festhalten. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah. 
Voller Angst sah sie sich um. Ihr Blick spiegelte das blanke Grauen wieder. Sie hatte 
nicht geträumt. Doch sie hatte geträumt, nämlich dass alles nur ein Traum war, aber 
genau das stimmte nicht. Sie musste vor Erschöpfung, aufgrund der schlimmen 
Ereignisse, eingeschlafen sein. Oder vielleicht war sie auch kurz ohnmächtig 
gewesen? 

„Die Drohungen auf dem PC, waren die jetzt echt oder waren die schon Teil meines 
Traumes?“, fragte sich Bea. Ihr Blick fiel auf das Sofa, auf dem Thorsten noch immer 
schlafend lag und auf die blutverschmierten Wände. Alles war wohl doch geschehen. 

„RingRingRingRing“, die Klingel ertönte. 

„Die Nachbarn“, kam es Bea in den Sinn. Völlig erschlagen erhob sie sich und 
taumelte Richtung Eingangstür. Sie schaute ins „Auge“, in der Annahme, das Gesicht 
von einen der Schrödingers zu erblicken. Stattdessen sah sie Uniformen, mit Mützen 
– die Polizei. Bea´s Herz fing zu rasen an. In Sekundenschnelle gingen ihr tausend 
Sachen durch den Kopf. Sie dachte an ihr außergewöhnliches Erlebnis und den 
damit verbundenen Drohungen. Sie hoffte inständig, dass sie der Polizei darüber 
nichts berichten musste. Mit zitternden Händen öffnete sie die Tür. 

 

 



Episode 12 (written by thaitonien) 
 
Vor ihr standen 2 Polizeibeamte, große ernst blickende Männer, die sie kritisch 
musterten. „Sind Sie Frau Piepenbrink?“ Bea nickte nur, unfähig etwas zu sagen. In 
ihr krampfte sich alles zusammen und sie versuchte das Zittern ihrer Beine zu 
unterdrücken. 

„Uns liegt eine Beschwerde wegen Ruhestörung vor. Wir wurden informiert, dass 
Schreie aus ihrer Wohnung gehört wurden. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“ 

Bea nickte wieder. Natürlich, nicht nur hatten die Nachbarn einiges an 
Ungereimtheiten erlebt, Thorsten und sie waren sicher auch nicht gerade leise 
gewesen. Aber wer hatte ausgerechnet die Polizei gerufen? 

Die Polizeibeamten sahen nicht sehr überzeugt aus. „Sie sind voller Blut“, meinte der 
dunkelhaarige Beamte und ging einen Schritt auf sie zu. Er versuchte über ihre 
Schulter hinweg einen Blick in die Wohnung zu erhaschen. „Bitte lassen Sie mich 
nach dem Rechten sehen“, sagte er ruhig und eindringlich. „Wir sollten auch einen 
Arzt holen, sind Sie verletzt?“ 

Am liebsten hätte sich Bea von dieser wunderbaren Stimme beruhigen lassen, sich 
anvertraut. Aber in ihr war eine solche Angst. Sie hatte doch gar nichts getan, warum 
hatte sie Angst? Sie musste es sich eingestehen, sie vertraute Thorsten nicht mehr. 
So viel Blut. Das konnte doch nicht nur von einer Katze sein. Und Thorsten hatte ihr 
nicht eine einzige Erklärung geliefert. 

Sie konnte sich dennoch nicht überwinden. Sie wollte wenigstens sicher sein, dass 
Thorsten nicht unschuldig war. Sie wollte es von ihm hören, es kam ihr wie Verrat 
vor, ihn nun so einfach dem Gesetz auszuliefern. 

„Nein,“ sagte sie, „ich habe mich nur geschnitten. Mein Mann und ich hatten Streit, da 
war ich wütend und war unaufmerksam, als ich ein Messer aus der Spülmaschine 
holte. Wir haben unsere Differenzen beigelegt, wie gesagt, es tut mir leid!“ 

Gerade als sie die Tür einfach schließen wollte, polterte es hinter ihr und sie hörte ein 
gurgelndes Geräusch, dann ein lautes Stöhnen. Der Polizist zog sie an der Schulter 
aus dem Türrahmen hinaus in den Flur, während sein Kollege sich breitschultrig in 
den Flur stellte und sich vorsichtig den Geräuschen näherte. 

 

Episode 13 (written by thaitonien) 

Bea und der zweite Polizist warteten vor der Tür. Beas Herz pochte bis in ihren Hals. 
Sie konnte nicht einmal mehr etwas fühlen, so irrsinnig war alles geworden. Nichts 
machte mehr Sinn, ständig drohte eine neue Wendung alles durcheinander zu 
wirbeln. 

"Klaus!", rief der Beamte aus dem Wohnzimmer, "Komm, schau Dir das an!" 
Der Polizist namens Klaus sah Bea kurz an und mit einem Nicken bedeutete er ihr 
ihm zu folgen. Gemeinsam gingen sie vorsichtig in die Wohnung hinein. 



Als sie zur Wohnzimmertür ging, zitterte sie. Es war zuviel, sie konnte das alles nicht 
mehr ertragen! 

Der Beamte Klaus zog sie nach hinten. Mit einem energischen Ruck seines Kinns 
und festem Blick ließ er Bea vor der Tür warten, während er alleine das Wohnzimmer 
betrat. 

"Was in aller Welt ist das, Jochen?", hörte sie ihn fragen. 

Bea zog es die Füße unter dem Boden weg. Jochen? Nein, nicht Jochen! Auf keinen 
Fall Jochen. Bea glaubte nicht an Zufälle. Sie lehnte ihre Stirn gegen die Wand und 
begann leise zu weinen. Sie konnte die Spannung einfach nicht mehr aushalten, sie 
musste irgendwie den inneren Druck loswerden. 

Die Polizisten sprachen leise und unverständlich im Wohnzimmer. Bea hörte nicht 
einmal mehr zu. Sie hoffte nur, dass dies doch ein Traum war, aus dem sie bald 
erwachen würde. 

Plötzlich spürte sie jemand neben sich. "Kommen Sie doch", meinte der Polizist 
Klaus. "Kommen Sie!" Er legte seine Hand auf ihre Schulter und führte sie ins 
Wohnzimmer. Immer wieder sah er sie ganz seltsam an. 

Sie starrte reglos auf das Bild, dass sich ihr bot. 

Thorsten, der auf dem Sofa saß und einen kleinen Haufen blutigen Fells kraulte. 
Thorsten lächelte. Auf seinem Gesicht waren neue Blutflecken, quer über die Wange 
zog sich das verräterische Rot. 

Das blutige Ding auf seinem Schoß bewegte sich. Bea wurde schlecht. Das matte 
Fell war klumpig und struppig von trocknendem Blut. Der metallene Geruch erfüllte 
den ganzen Raum. 

"Schau nur, schau!", sagte Thorsten. "Sie lebt! Es geht ihr gut!" 

Die Polizisten starrten wortlos auf das Blutfellknäul. "Was ist das?", fragte der Mann 
namens Jochen. 

Thorsten strahlte übers ganze Gesicht. 
"Schrödingers Katze!" 

 

Episode 14 (written by ichbinsg) 

Der Beamte namens Jochen, der gerade telefonisch die Tierrettung angefordert 
hatte, um die verletzte Katze zu versorgen, sowie einen Notarzt für Bea und 
Thorsten, zog die Augenbrauen hoch. 

„Was ist hier eigentlich wirklich los? Was ist mit der Katze geschehen? Die wird sich 
ja wohl nicht auch gaaanz zufällig an ihrem Messer geschnitten haben, Frau 
Piepenbrink, oder!?“  



Trotz der Ironie in seiner Stimme, klang seine Frage an Bea sehr ernst und 
auffordernd. Die schien jedoch an ihr abzuprallen. Bea zeigte keine Regung! Sie 
wirkte wie versteinert und völlig abwesend. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer 
Stirn. Sie sah aus, als wäre sie einer Ohnmacht nahe. 

Ohne auf Beas Antwort zu warten, verfolgte er die Spuren der Katze, die zum 
offenen Wohnzimmerfenster führten. „Klaus, die Katze scheint hier durch´s Fenster 
gekommen zu sein. Die Blutspuren führen am Haus entlang und so wie es aussieht, 
enden sie an einem Kellerfenster. Komm, lass uns das mal genauer in Augenschein 
nehmen!“, rief er seinem Kollegen zu. 

„Und SIE!“, forderte er mit energischem Tonfall Bea und Thorsten auf, „SIE, rühren 
sich, bis wir wieder zurück sind, nicht von der Stelle!“ Kaum ausgesprochen, 
verschwanden die beiden Polizisten schnellen Schrittes ins Treppenhaus. 

„Ahhh!“, ein Aufschrei ertönte. Der schrille Schrei von Frau Schrödinger, fuhr selbst 
den abgeklärten Beamten durch Mark und Bein. Frau Schrödinger, wie sollte es 
anders sein, hatte das Polizeiauto vor dem Haus entdeckt. War auch nicht schwierig 
für sie, denn sie beobachtete nur zu gerne hinter ihrer Gardine, was sich so alles vor 
dem Haus bewegte. Wollte jemand wissen, wann, wer und warum das Gebäude 
betreten oder verlassen hatte, musste er nur Frau Schrödinger fragen, die wusste es 
meistens. Was sie nicht selbst mitbekam, ließ sie sich von anderen Hausbewohnern 
berichten. 

Frau Schrödinger stieß fast mit den, aus der Wohnung eilenden, Beamten 
zusammen. Bevor die auch nur irgendein Wort von sich geben konnten, schnatterte 
Frau Schrödinger schon los: „Gut, dass Sie hier sind! Sie glauben ja nicht, was hier 
alles los ist. Das geht ja auf keine Kuhhaut!“ Frau Schrödinger wurde gebeten, sich 
einen Moment zu gedulden, sie würden sich gleich um sie kümmern. 

Die Polizisten liefen draußen ums Haus,  um das Kellerfenster zu untersuchen, an 
dem die Blutspuren endeten. 
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