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Massenarbeitslosigkeit 
Deutschland || Die Arbeitslosenzahlen  

erreichten einen traurigen Rekord. Es 

sind mittlerweile über 2 Millionen 

Arbeitslose in Deutschland. Ein 

Grund dafür ist die zunehmende 

Technisierung. Arbeitsroboter und die 

Datenverarbeitung per Computer er-

leichtern an vielen Stellen die Abläu-

fe, Menschen werden entlassen.  Be-

sonders deutlich wird das Problem bei 

den Ausbildungsplätzen. Die Lehrstel-

lenknappheit führt dazu, dass kaum 

ein Jugendlicher seinen Berufswunsch 

verwirklichen kann. || Seite 12 || Pia 

Stammer & Moja Hoeft 

 

 

 
 Klassenfoto der 10b der Klosterhof-Schule Foto ©: Josephine Timm 

       

Fußball – Weltmeister-

schaft in Spanien  
Madrid || Bei der Fußball – Weltmeis-

terschaft im spanischen Madrid ge-

lingt es der deutschen Mannschaft 

unter Kapitän Karl Heinz Rummenig-

ge zwar in das Endspiel zu kommen. 

Sie muss den Titel dann aber doch an 

die italienische Mannschaft abtreten. 

Die Deutschen verlieren 3:1. || Seite 7 

|| Pia Stammer &  Moja Hoeft  

 

Hausbrand im Wellenkamp 
Wellenkamp || In der Nacht von Don-

nerstag auf Freitag brannte ein Haus 

im Wellenkamp bis auf die Grund-

mauern nieder. Die Nachbarn riefen 

die Feuerwehr als sie Rauch aus ei-

nem gekippten Fenster bemerkten. 

Die Bewohner des Hauses selbst, 

waren im Urlaub, als sie jedoch von 

dem Brand hörten machten sie sich 

auf den Rückweg. Die Feuerwehr 

konnte das Haus nicht mehr retten. 

Die Ursache war eine defekte Stand-

lampe, welche in einer seltsamen Ket-

tenreaktion zunächst den Hamsterkä-

fig und danach die Gardinen entzün-

dete. Die Familie wurde erstmal in 

einer Pension untergebracht. || Seite 3 

Pia Stammer & Moja  Hoeft 

 

 

Mysteriöses Mädchen gesucht 

 Schülerin vermisst – Die Polizei ist ratlos 
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ITZEHOE, 14.03.1982:     Seit kurzem 

ereignen sich merkwürdige Todesfälle 

an der Klosterhof Schule, hier bei uns 

in Itzehoe. Die Polizei machte nun 

bekannt, dass sie hinter den seltsamen 

Todesfällen einen Mörder bzw. eine 

brutale Mörderin vermuten. Die Poli-

zei steht vor einem Rätsel. Bisher 

konnten nämlich noch keine Zusam-

menhänge zwischen den Opfern er-

kannt werden und es gibt sehr wenige 

Zeugen, welche der Polizei zu Infor-

mationen verhelfen konnten. Und nun 

ist auch noch die Hauptverdächtige, in 

diesen mysteriösen Mordfällen ver-

schwunden.  

    Elizabeth S., 15 Jahre, wird ver-

dächtigt an den Morden ihrer Mit-

schüler Schuld zu sein. Wie auf dem 

oberen Klassenfoto erkennbar, ist sie 

ein Mädchen mit schwarzen, mittel-

langen Haaren und braunen Augen. 

Sie ist außerdem 1,72 m groß und 

erkennbar an ihrem auffallend seltsam 

wirkenden Amulett, welches von run-

der Form ist und aus Gold zu sein 

scheint. In  der Mitte ist ein Vogel 

erkennbar  welcher als Auge einen 

großen roten Rubin trägt. 

    Mit jeglichen Hinweisen, bitte bei 

dem Polizeipräsidium in Itzehoe mel-

den. Tel: 04821/30147789 

    Wir haben zu den Vorfällen an der 

Klosterhof Schule den Klassenlehrer 

von Elizabeth S. befragt. Dieser war 

als einziger Lehrer an der Itzehoer 

Hauptschule bereit uns und der Poli-

zei mit seiner Aussage im Fall Eliza-

beth S. weiter zu helfen. Herr Trotzig 

sagte uns dazu zunächst, er wolle 

eigentlich nichts darüber sagen, als er 

aber hörte, dass alle anderen die Aus-

sage auch schon verweigert hatten, 

lenkte er ein und war dann doch zu 

einem Interview mit unserer Zeitung 

bereit. Herr Trotzig sagte uns: „Eliza-

beth S. war eine meiner besten Schü-

lerinnen und immer ein fröhliches und 

aufgeschlossenes Mädchen, bis sie 

eines Tages plötzlich mit diesen auf-

fälligen Amulett zur Schule kam. Ab 

diesen Tag zog sie sich immer mehr 

zurück und lächelte immer weniger, 

schrieb nur noch schlechte Noten und 

stieß alle die Kontakt zu ihr aufneh-

men wollten von sich. Als dann das 

mit den Morden anfing wurde es im-

mer seltsamer… Schüler sagten aus, 

Elizabeth häufig kurz vor oder kurz 

nach den Morden in der Nähe der 

Opfer gesehen zu haben.“ Als wir ihn 

fragten, ob er ebenfalls der Meinung 

wäre, dass Elizabeth die Mörderin 

wäre sah er uns grimmig an. „Dazu,“ 

sagte er. „Kann ich Ihnen leider nur 

sagen, dass ich mir eigentlich darüber 

keine Meinung gebildet habe, da ich 

einfach nicht glauben möchte, dass sie 

zu so etwas fähig ist. Allerdings ist 

der Verdacht schon berechtigt. Ich 

möchte außerdem nicht voreilig 

Schlüsse ziehen, nicht dass sie am 

Ende dann doch unschuldig ist und ihr 

Ruf geschädigt ist und wir alle daran 

Schuld haben.“  

     Es bleibt zu hoffen, dass das ver-

schwundene Mädchen wieder auf-

taucht und die mysteriöse Mordserie 

ein Ende hat. Dann wird auch hoffent-

lich wieder Ruhe in unser liebliches 

Itzehoe einkehren. Lara-S.B. 
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