
Ganz schön frech!! 

Klassenaufsatz der 3. Gruppe 

 

Monika Gruber eilte noch schnell zur Lamprechtshauser  Kirche, um an der 
Rosenkranzmesse für ihren Großonkel Franz Gruber teilzunehmen. Kalter Nebel kroch ihr 
zwischen Schal und Mantelkragen, den sie schnell hochstellte. Schon zwei Wochen war es so 
bitterkalt. Minus 19 Grad! Ohne Handschuhe und Haube konnte man gar nicht mehr raus 
gehen. Gespenstisch hallten ihre Schritte, als sie die Schulstraße entlang stöckelte.   

Der Parkplatz neben der Schule und vor dem Kaffeehaus  war von Autos vollgestellt. Plötzlich 
hörte sie murmelnde Stimmen zwischen den geparkten Wägen. Monika, die 24-jährige 
Hotelfachfrau, konnte durch den Nebel nur mehrere dunkle Gestalten erkennen, die 
zwischen zwei  Autos standen. Die Situation kam ihr seltsam vor.  

„Warum gehen die nicht in die Kirche rein?“, dachte sie sich. Da bemerkten diese Gestalten, 
dass sie langsamer wurde und hörten zu reden auf. Frau Gruber bekam es mit der Angst zu 
tun und beschleunigte wieder ihre Schritte.  Auf der Straße neben dem Seniorenheim fiel ihr 
ein dunkler Wagen auf, der nicht eingeparkt war. Er hatte ein polnisches Kennzeichen. Die 
letzten Meter bis zur Kirche rannte sie jetzt fast schon. Endlich schloss sich die schwere 
Kirchentür hinter ihr. 

In einer langen Menschentraube musste Monika warten, bis sie nach der Feier aus der 
Kirche kam. Jetzt hatte sie den Vorfall schon vergessen und unterhielt sich mit ihrer Cousine 
Laura über deren bevorstehende Hochzeit. Plötzlich hörte Monika ein lautes Geschrei. 
„Oida!!! Da hat wer eibrocha!!!! Wann i den in die Finger kriag!!!“, rief ihr Nachbar Fritz 
Neubauer.  Eine ältere Dame kreischte: „ Hilfe!!! Holt den Polizisten!  Alles weg!!!“ Ein 
dickerer Mann lief zu ihr hin und musste sie stützen, da die Frau fast ohnmächtig wurde. 
Jemand telefonierte schon und gleich darauf tauchte Peter Haberl, der Dorfpolizist, am 
Tatort auf und erkundigte sich:  „Was ist passiert?“  Schnell erkannte er, was zu tun war und 
rief den technischen Dienst. Insgesamt war neun PKW aufgebrochen worden. 
Bezirksinspektor Peter Haberl, der den meisten Dorfbewohner bekannt war, nahm die Fälle 
in seiner konzentrierten, zielbewussten Art auf und notierte gleich alle Einzelheiten: 
Kennzeichen, Automarke, was wurde gestohlen, ungefähren Schaden, Uhrzeit. 

Monika Gruber berichtete dem Polizisten von ihren Beobachtungen am Weg zur Kirche. 
Besonders der inzwischen verschwundene Wagen mit dem polnischen Kennzeichen 
interessierte Herrn Haberl. Monika konnte sich sogar noch an die Anfangsbuchstaben der 
Nummerntafel des  dunklen Geländewagens erinnern: ULT-6…. Gerade hatte der Inspektor 
die Buchstaben in sein Notizbuch geschrieben, als der technische Dienst mit Blaulicht von 
der B 156 einbog. Kriminalinspektor Le Roy Lampi, der sogar zu dieser späten Stunde seine 
Sonnenbrille auf hatte, ließ sich von Peter Haberl einen kurzen Lagebericht geben. Le Roy 



Lampi  griff danach sofort zu seinem Polizei- Handy und informierte die Zentrale. Das 
polnische Kennzeichen mit seinen Anfangsbuchstaben wurde so an alle Dienststellen in 
Österreich und seinen Nachbarstaaten gemeldet.  

Inzwischen machte sich der technische Dienst an die Auswertung des Tatortes: genaue 
Fotos, Fingerabdrücke an und in den Autos und DNA- Spurensuche. Aufgeregt kam ein 
Kriminalechniker  zu Lampi: „Schau mal Chef! Ein Glückstreffer! Frisches Blut am Lenkrad des 
roten Golfs.“  „Das ist unser Beweis! Jetzt brauchen wir nur mehr die Täter!“, freute sich der 
Kriminalinspektor.  

Bald danach holten mehrere Pannenfahrzeuge die beschädigten Fahrzeuge ab und die 
schaulustigen Leute gingen nach Hause.  

Es war genau fünf vor sieben, als das Telefon von Frau Gruber auf dem Küchentisch zu 
tanzen begann. „Haberl am Apparat! Wir haben die Gauner! Auf der Bundesstraße nach 
Krumau wurden sie von einer tschechischen Streife geschnappt. Könnten Sie heute Abend 
um 17 Uhr aufs Revier kommen?  Das Auto wäre zu identifizieren.“ Fast pünktlich betrat 
Monika  Gruber die Amtsstube über dem Blumengeschäft Gschaider.  Ein Kollege von Herrn 
Haberl hatte ihr die Sicherheitstüre geöffnet und es roch stark nach altem Kaffee.  Auf einem 
großen Hochglanzfoto erkannte sie sofort den Geländewagen VW-Tuareg mit dem 
polnischen Kennzeichen. Inspektor Haberl verriet ihr, dass auch der Abgleich der DNA-
Spuren erfolgreich gewesen war. „Wir haben sogar schon den Namen von einem der Täter“, 
freute sich Haberl.  

Nun begann die Polizeiroutine: Als Erstes wurden die drei Täter nach Österreich ausgeliefert. 
Vladimir Klischko, ein ziemlich kaltblütiger und gewaltbereiter Gauner, behauptete bei der 
Überstellung nach Österreich, dass er nur zufällig von dem Fluchtauto per Anhalter 
mitgenommen worden wäre. Die österreichischen Beamten glaubten ihm kein Wort, aber 
ohne Beweis hätten sie ihn wieder laufen lassen müssen. Schnell sah man nach dem DNA- 
Ergebnis und konnte aufatmen: Genau Klischko hatte sich in einem aufgebrochenen Auto an 
der Hand verletzt, sein Blut entlarvte ihn eindeutig als Täter.  

Nun konnte der Staatsanwalt die Anklage vorbereiten und Frau Gruber als wichtige Zeugin 
vorladen.  Der 32-jährige Vladimir Klischko fasste schließlich  als Kopf der Bande drei Jahre 
Haft aus. Seine beiden Kumpane, das Geschwisterpaar Iwan und Goran Sofdoi  -  28 und 30 
Jahre alt -  erhielten 15 Monate teilbedingt.  

Und so konnte der berühmte Kriminalkommissar Lampi  einen  weiteren Fall erfolgreich 
abschließen und in Lamprechtshausen kehrte  endlich wieder Ruhe ein. 


