
Deutsch

Tödliches Treffen

Lernlektüre  Lernlektüre  

Tödliches Treffen
Ein Physikstudent wird am Ufer eines Sees bei Münster tot auf-
gefunden. Inwiefern ist seine Internetbekanntschaft darin ver-
wickelt, mit der er sich am Vorabend zum ersten Mal getroffen
hat? Der jungen Hauptkommissarin Cora Fassbinder gelingt es,
nach und nach alle Puzzlestücke des Falls zusammenzusetzen,
bis es am Ende eine unerwartete Wendung gibt.
Das spannende Lernkrimi Hörbuch trainiert das Hörverstehen
unterhaltsam und effektiv. Rund 30 Minuten packender Krimi-
spaß auf Deutsch!

Hörerlebnis und Sprachtraining durch

*  vollständigen Text im Begleitbuch

*  textbezogene Übungen

*  Vokabelangaben auf jeder Seite

*  MP3-fähige Tracks

Für Anfänger

A1

Begleitbuch

LERNKRIMI
HÖRBUCH

LERNKRIMI
HÖRBUCH

CO
MPACT

LE R N K RI M
I

CO
MPACT

LE R N K RI M
I

A1

9947_LK_Hoerb_Toedliches_Treffen_BB_Layout 1  02.12.15  10:39  Seite 1



Tödliches
Treffen

Lernkrimi Hörbuch Deutsch

Andrea Ruhlig

9947_Tödliches_Treffen_Hörbuch_A1.indd   1 30.11.15   12:27



© Compact Verlag GmbH
Baierbrunner Straße 27, 81379 München
Ausgabe 2016

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet.

Story: Andrea Ruhlig
Abschlusstest: Dr. Ingrid Schleicher
Redaktion: Astrid Kaufmann
Produktion: Ute Hausleiter
Titelillustration: Karl Knospe
Lernkrimi-Logo: Carsten Abelbeck
Typografischer Entwurf: EKH Werbeagentur GbR, textum GmbH
Umschlaggestaltung: EKH Werbeagentur GbR, Hartmut Baier, PIXELCOLOR

ISBN 978-3-8174-9947-2
381749947/1

www.compactverlag.de, www.lernkrimi.de

Weitere Informationen zu Compact Lernkrimis finden Sie am Ende
des Buches und unter www.lernkrimi.de.

Diese Geschichte ist bereits als Lernkrimi Kurzkrimi „Ein tödliches Treffen“ im 
Band „Der Tote im Moor“, ISBN 978-3-8174-9695-2, erschienen.

9947_Tödliches_Treffen_Hörbuch_A1.indd   2 30.11.15   12:27



3

Liebe Leserin, lieber Leser,

sicher zum Lernerfolg – mit Spaß und Spannung! Die Compact Lern-
krimi Hörbücher mit ihrer Kombination aus vertonter Lektüre und didak-
tischem Übungsanteil eignen sich hervorragend, um breite Sprachkom-
petenzen in der Fremdsprache zu erwerben. Durch die authentische, 
zugleich aber dem Lernniveau angepasste Vertonung wird das Hörver-
stehen geschult. Die spannende Handlung, das angemessene Sprach-
niveau und die hörtextbezogenen Übungen fördern und motivieren den 
Lerner. Entwickelt nach neuesten Erkenntnissen der Fremdsprachen-
didaktik, sind Compact Lernkrimi Hörbücher das ideale Medium für 
einen Lernerfolg im Selbststudium. 

So lernen Sie mit Compact Lernkrimi Hörbüchern:
•  Mit Begeisterung lernen: Die packende Krimihandlung motiviert Sie – 

ob beim Hören, Lesen oder Mitlesen der deutschen Originallektüre.
•  Wissen intensivieren und erweitern: Mit der CD können Sie Ihr 

Hörverstehen gezielt verbessern. Mit den didaktisierten Hörtexten und 
den textbezogenen Übungen testen und trainieren Sie Ihre Sprach-
kenntnisse effektiv. 

•  Systematisch lernen mit der Reihe Compact Lernkrimis: Knüpfen 
Sie an Ihr individuelles Sprachniveau an und setzen Sie eigene Lern-
ziele – linear im Schwierigkeitsgrad ansteigend oder mit punktuellen 
Schwerpunkten wie Grundwortschatz oder Hörverstehen.

•  Unabhängig sein: Lernen Sie ganz individuell – wo und wann Sie  
wollen.

Viel Spaß beim spannend Deutsch lernen 
wünscht Ihnen

Prof. Dr. Christiane Neveling
Didaktik der romanischen Sprachen, Universität Leipzig

Vorwort
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Zu diesem Buch 

Die Liebe in Zeiten des Internets: Man kann sich verlieben, 

ohne einander zu begegnen. Und ohne zu wissen, was der 

andere tatsächlich fühlt. Ein echtes Treffen kann alles zer-

stören. Und die Folgen können nicht alle überleben.

Die Ereignisse und die handelnden Personen in diesem Buch sind frei erfunden. 
Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen oder lebenden Personen 
wären rein zufällig und unbeabsichtigt.
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Daniel ist tot. Was habe ich getan?

Ich sehe ihn – wie er da liegt. Blut läuft über sein Ge-

sicht, Blut ist auf seinem T-Shirt und er hört nicht auf zu 

bluten. Auch an meinen Händen ist Blut. Doch was ist 

passiert? Ich kann mich nicht erinnern.

Gestern Abend haben 

wir uns zum ersten Mal 

getroffen. Dabei ken-

nen wir uns schon lan-

ge. Seit ich sein Profil 

im Fan-Forum gesehen 

habe, liebe ich ihn!  

Wir haben uns immer 

im Chat geschrieben, 

manchmal stundenlang. Irgendwie sind wir uns so ähn-

lich. Wir interessieren uns für die gleichen Themen. Wir 

lachen über die gleichen Witze und finden die gleichen 

Sachen blöd. Es passt alles zwischen uns. Dann haben 

wir uns verabredet. Endlich sehe ich ihn wirklich.

Ich fahre am Nachmittag mit dem Zug nach Münster. Ich 

bin ziemlich aufgeregt, Daniel holt mich am Bahnhof 

Tod am See1

Blut n  rote Flüssigkeit, die durch 
den Körper fließt

Profil n  persönlicher Bereich, z. B. 
in sozialen Netzwerken. 
Im Profil kann man Infor-
mationen zu sich selbst, 
seinen Interessen und 
Hobbys veröffentlichen.

7  blöd dumm

passen hier: stimmen

aufgeregt gespannt, nervös 
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ab. Er ist kleiner, als ich ge-

dacht habe. Aber seine Au-

gen sind noch schöner und 

sein langes, dunkles Haar 

sieht ganz weich aus. Am 

Anfang ist es etwas ko-

misch. Wir sind beide ner-

vös. Er spielt den Stadtfüh-

rer und zeigt mir die Altstadt. Einmal reißt er mich am 

Ärmel zur Seite, weil von hinten ein Fahrradfahrer ange-

rast kommt. Der hat mich fast erwischt und umgefahren. 

Ich sage: „Hey, du hast mir das Leben gerettet!“ 

Daniel grinst nur.

Am Abend gehen wir zum Seeufer. Es ist noch lange hell 

und warm. Wir setzen uns ans Wasser, ganz allein, nur 

wir zwei. Wir reden über alles Mögliche. Er redet mehr 

als ich – ich will ihn eigentlich immer nur anschauen. Er 

sieht meistens aufs Wasser hinaus. Oft fallen ihm seine 

langen Haare ins Gesicht. Dann streicht er sie mit einer 

Handbewegung wieder nach hinten.

Er erzählt von der Uni, er studiert Physik. Er spricht ganz 

begeistert von irgendwelchen Kursen. Ich verstehe nicht 

genau, was er meint, aber das ist auch egal. Mir reicht es, 

wenn ich neben ihm sitzen und ihn anschauen kann. 

Und wenn ich seine Stimme höre.

Doch irgendwann bin ich wieder aufmerksam. Daniel re-

det von Sonja. Wer ist Sonja?

komisch hier: seltsam

nervös  unruhig, nicht ent-
spannt

rasen  sich sehr schnell  
bewegen

umfahren  gegen etwas fah-
ren, sodass es fällt 
(trennbares Verb)

Seeufer n Rand eines Sees
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„Sonja ist meine Freun-

din. Wir ziehen im nächs-

ten Monat zusammen. 

Ein großes Bett haben wir 

schon gekauft. Habe ich 

dir nie von ihr geschrie-

ben?“

Es fühlt sich an, als ob der Boden unter mir wegbricht. 

Vor meinen Augen wird es schwarz und in meinen Ohren 

rauscht es nur noch. Daniel. Und Sonja.

Und dann weiß ich nichts mehr.

Als ich wieder denken kann, liegt Daniel blutend auf dem 

Boden. Ich knie neben ihm und an meinen Händen ist 

Blut. Langsam stehe ich auf und drehe mich um. Ich 

gehe zum Wasser und tauche meine Hände hinein. Ich 

sehe zu, wie das Blut das Wasser rot färbt. Was habe ich 

getan?

zusammen- umziehen, die 
ziehen  Wohnung wech-

seln, um gemein-
sam in einer Woh-
nung zu leben

rauschen  ein gleichmäßi- 
ges Geräusch 
machen
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Übung 1: In diesem Gitternetz sind acht Adjektive 
versteckt, die menschliche Gefühle beschreiben.  
Finden Sie sie!

 aufgeregt      begeistert      fröhlich (froehlich)      

 interessiert      nervös (nervoes)      traurig      verliebt 

 wütend (wuetend) 

L I S E R B T A L M

A N T A V E R G T U

I T W U E T E N D T

G E L F R U E D N I

B R A G L T R E E S

B E G E I S T E R T

P S I R E I R U V A

E S T E B L A G O B

R I E G T R U D E L

P E S T Z U R E S H

F R O E H L I C H K

S T L U G I G Z U G
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„Haben Sie etwas gefunden?“

Kriminalhauptkommissarin Cora Fassbinder wendet 

sich an den Kollegen von der Spurensicherung. Der hebt 

gerade das rot-weiß gestreifte Absperrband, mit dem 

der Bereich am Seeufer abgetrennt ist. Er bückt sich un-

ter dem Band hindurch 

und zieht sich die wei-

ßen Plastiktüten von 

den Schuhen.

„Der Tote heißt Daniel Schuster. Hier ist sein Ausweis. 

Wahrscheinlich hat ein Kampf stattgefunden. Der Junge 

hat einige kräftige Schläge abbekommen. Und er hat 

sich gewehrt.“

„Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Täter?“

„Wahrscheinlich war es nur ein einzelner, keine Gruppe. 

Aber genau kann ich das noch nicht sagen, auf dem 

Boden sind zu viele Fußspuren. Kein Wunder, tagsüber 

gehen hier viele Leute mit ihren Hunden spazieren.“

Cora Fassbinder seufzt. 

Sie steckt die Hände tief 

in ihre Jackentaschen.

„Gut, machen Sie weiter. 

Vielleicht finden Sie doch 

Absperrband n  langer, schmaler 
Streifen aus  
Plastik

Spurensuche2

Zusammengesetzte Nomen

(Komposita) bekommen den 

Artikel des letzten Nomens:

der See, das Ufer → das Seeufer 

der Fuß, die Spur → die Fußspur  
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noch etwas. Wir fahren 

jetzt zu den Eltern.“

Den Eltern zu sagen, 

dass ihr Kind tot ist – 

diese Aufgabe fällt Cora 

Fassbinder schwer. Es 

ist noch nicht lange her, 

dass man sie zur Haupt-

kommissarin befördert 

hat. Vorher hat sie im-

mer nur dabeigestanden 

und betroffen geguckt, 

wenn ihr Chef mit den 

Eltern geredet hat. Jetzt muss sie selbst die schlimme 

Nachricht überbringen.

„Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Nur mit Ihrer Hilfe 

können wir herausfinden, was gestern am See passiert ist.“ 

Cora Fassbinder sitzt im Wohnzimmer der Familie Schus-

ter. Das Sofa ist weich und bequem. Das passt nicht zu 

ihrer Arbeit. Deshalb sitzt Cora nur auf der Kante. Auf ih-

ren Knien liegt ein Notizbuch. Frau Schuster, die Mutter 

von Daniel, sitzt ihr gegenüber in einem Sessel. In ihren 

Händen hält sie ein feuchtes Taschentuch. Sie wirkt ganz 

klein und verloren.

„Wissen Sie, wo Ihr Sohn gestern war? Wollte er sich mit 

jemandem treffen? Jemandem von der Uni?“

„Nein, ich weiß nicht. Er erzählt nicht viel von seinen Plä-

befördert  eine wichtigere, 
werden   besser bezahlte 

Stelle bekommen

betroffen durch den Gesichts-
gucken   ausdruck zeigen,  

dass man etwas  
traurig findet

Kante f  die Stelle, an der  
zwei Flächen einen 
Winkel bilden; hier: 
ganz vorne

Notizbuch n  kleines Buch, in  
das man kurze  
Texte schreibt, um 
etwas nicht zu ver-
gessen

wirken  einen bestimmten 
Eindruck machen
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nen.“ Frau Schuster kne-

tet das Taschentuch in 

ihren Händen.

„Hatte Daniel vielleicht 

eine Freundin?“

„Sonja Gerber. Ein net-

tes Mädchen. Die bei-

den haben sich eine  

gemeinsame Wohnung 

gesucht. Sie wollen 

nächsten Monat zusam-

menziehen.“ Frau Schuster schluchzt leise. „Sie wollten!“

„Haben Sie die Telefonnummer von Sonja?“

„Ja, sicher.“ Sie zieht ihr Handy aus der Tasche ihrer Strick-

jacke und drückt auf ein paar Tasten. Das piepende Ge-

räusch des Telefons lässt sie jedes Mal zusammenzucken.

Cora dreht sich zu ihrem Kollegen um, der am Fenster 

steht. Bis jetzt hat er noch nichts gesagt, sondern nur 

betroffen geguckt. Genau wie sie selbst früher ...

„Boris, übernimmst du das bitte? Wir brauchen Sonja. 

Sie soll bitte hierherkommen.“

Boris Tanski nickt, speichert die Nummer und geht zum 

Telefonieren in den Flur.

Cora Fassbinder dreht sich wieder zu Frau Schuster. „Hat 

Daniel einen Kalender benutzt? Irgendetwas, wo er sei-

ne Termine notiert hat?“

„Das hat er alles mit seinem Smartphone gemacht. Also, 

kneten  etw. Weiches mit den 
Händen bearbeiten,  
z. B. einen Kuchen-
teig

zusam- eine plötzliche, 
menzucken  heftige Bewegung 

machen

speichern  etw. in einem Com-
puter oder Handy 
aufbewahren

Kalender m   kleines Buch mit der 
Liste der Tage, 
Wochen und Monate 
eines Jahres
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zumindest die Vorle-

sungstermine, Termine 

der Uni-Prüfungen und 

so.“ 

Sie blickt aus dem Fens-

ter und ihre Gedanken 

sind sehr weit weg von der Kommissarin. Dann schüttelt 

sie den Kopf und sagt: „Aber ich weiß nicht, ob er auch 

private Verabredungen eingetragen hat.“

In diesem Moment kommt Coras Kollege wieder ins 

Zimmer.

„Sonja ist in einer halben Stunde hier. Und die 

Spurensicherung hat noch einmal angerufen. Bei Daniel 

hat man kein Handy gefunden. Das ist doch komisch. 

Heutzutage hat doch jeder so ein Ding.“

„Das ist interessant.“ Cora hebt die Augenbrauen. „Kön-

nen wir uns einmal in Daniels Zimmer umsehen?“

Vorlesungs-  Zeitpunkt, zu dem 
termin m  ein wissenschaft-

licher Vortrag an  
der Universität 
stattfindet

Augenbraue f  schmaler Streifen 
Haare über dem 
Auge
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Übung 2: Lösen Sie das Kreuzworträtsel! 
ü = ue

7

4 1 5

2 6

3

waagerecht
1.  bequemes Möbel zum Sitzen
2. hierdurch betritt man ein Wohngebäude
3. die Wohnung wechseln

senkrecht
4. z. B. zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon
5. Möbel, an dem man isst
6. führt in einem Haus hinauf und hinab
7.  Raum, der die Zimmer einer Wohnung miteinander 

verbindet
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Ich nehme Daniels Smartphone aus seiner Hosentasche. 

Ich habe die ganze Nacht neben ihm gesessen und zuge-

sehen, wie das Blut aus ihm herausgelaufen ist. Manch-

mal bin ich aufgestanden und ein bisschen herumgelau-

fen. Die Stadt ist ganz 

nah, aber die Büsche und 

Bäume am Seeufer sind 

wie eine Grenze zu  

den Häusern. Niemand 

kommt hierher. Jetzt habe 

ich aufgehört zu weinen. 

Ich gehe am Wasser ent-

lang. Langsam wird es 

hell. Vögel fliegen sehr 

niedrig über die Wasser-

oberfläche. Irgendwann komme ich an ein Café. Auf der 

Terrasse stehen Tische und Stühle ohne Kissen. Eine di-

cke Metallkette ist durch alle Stuhllehnen gezogen und 

mit einem schweren Vor-

hängeschloss abgeschlos-

sen. Ich setze mich müde 

auf einen Stuhl und lasse 

meinen Kopf auf die Tischplatte sinken.

Grenze f  Linie, die zwei 
Bereiche vonein-
ander trennt

Terrasse f  Platz im Freien,  
auf dem man sit-
zen kann

Stuhllehne f  oberer Teil eines 
Stuhls, an dem 
man seinen 
Rücken abstützen 
kann

Vorhänge-  Schloss mit einem 
schloss n  gebogenen Metall-

haken

Trennbare Verben haben im 

Partizip Perfekt ein „ge“ zwi-

schen Vorsilbe und Stamm: 

habe zugesehen; bin aufgestanden

Die Flucht3
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Wenn ich meine Augen 

schließe, sehe ich meine 

blutroten Hände. Was habe 

ich getan? Was ist passiert?

Ich höre Daniels Stimme: 

„Sonja ist meine Freundin. 

Wir ziehen im nächsten 

Monat zusammen.“

Ich bin so wütend. Ich springe auf. Ich schreie Daniel an: 

„Hey, was denkst du dir dabei! Wie kannst du mit einer 

anderen rummachen! Wir gehören doch zusammen, 

checkst du das nicht?“

Er sieht mich völlig überrascht aus seinen dunklen  

Augen an und sagt kein Wort.

Das macht mich noch wütender.

Endlich öffnet er den Mund und fragt: „Wie kommst du 

darauf, dass ...“

„Du und ich! Nichts sonst!“, unterbreche ich ihn. „Sag, 

dass du nur mich liebst! Sag, dass es keine andere gibt!“

Er schüttelt den Kopf. „Nein, du verstehst das falsch“, 

sagt er leise. „Sonja und ich ...“

Ich schlage mit den Fäusten auf ihn ein – auf die Brust, 

auf die Schultern, an den Kopf. Er dreht sich weg und 

hebt die Hände vor sein Gesicht. Er will seinen Kopf 

schützen. Aber er ist nicht viel größer als ich. Die Wut 

macht mich stark.

„Verräter!“, schreie ich immer wieder und schlage zu. Er 

macht einen Schritt zurück, die Arme gehoben, die Hän-

7  rummachen  sich mit jm. 
sexuell einlas-
sen

7  checken  begreifen, ver-
stehen

Faust f  fest geschlos-
sene Hand

Verräter m  Person, die 
getäuscht oder 
betrogen hat
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de an seinem Kopf. Ich schlage wild auf ihn ein. Er weicht 

zurück. Und dann fällt er ...

Ich hebe meinen Kopf von der Tischplatte und öffne mei-

ne Hand. In ihr liegt Daniels Smartphone. Ich schalte es 

ein. Es dauert nicht lange, bis ich das richtige Passwort 

gefunden habe. Wie einfallslos. Er hat die Anfangsbuch-

staben von Sonjas und seinem Namen benutzt. Das Fan-

Forum, bei dem wir uns immer geschrieben haben, ist 

als Favorit gespeichert. Auch das Passwort ist gespei-

chert. Ich schüttele den Kopf.

„Ach Daniel, du machst es mir sehr leicht.“

Ich lese noch einmal die letzten Einträge. Nirgendwo 

gibt es einen Hinweis darauf, dass er eine Freundin hat, 

dass er mich nicht liebt. Er hat von einem Film geschrie-

ben, der ihm gut gefallen hat. Ich habe gefragt: „Warum 

sehen wir uns den Film nicht zusammen an?“

Deshalb haben wir uns verabredet. Deshalb bin ich nach 

Münster gefahren. Um einen Film mit ihm zusammen zu 

gucken. So steht es da. Aber das stimmt nicht. Ich bin 

nur hierher gekommen, um ihn endlich zu sehen.

Dann lese ich meine letzte Nachricht an ihn: „Komme 

um 16:10 Uhr an, freue mich auf dich.“

Das ist erst ein paar Stunden her und trotzdem ist nichts 

mehr, wie es gestern noch war. Ja, ich habe mich auf ihn 

gefreut. Auf ihn, aber nicht auf seine Lügen. Und nicht 

auf das, was dann geschehen ist.

Ich tippe auf das Display und schreibe: „Mir ist was da-
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zwischengekommen. Wir müssen unser Treffen verschie-

ben. Nächstes Wochenende?“

Dann drücke ich die Enter-Taste. „Deine Nachricht wur-

de verschickt“, erscheint auf 

dem Display.

Mühsam stehe ich auf, gehe 

langsam zum Rand des Sees 

und werfe das Smartphone 

in einem hohen Bogen in 

das Wasser. Ich schaue den 

Ringen zu, bis sie ganz ver-

schwunden sind. Jetzt liegt der See wieder ruhig und 

grau vor mir. Er kommt mir vor wie ein riesiger Spiegel.

Plötzlich zucke ich zusammen. Ein lautes Rasseln zer-

stört die Stille. Auf der Terrasse des Cafés zieht jemand 

die Kette durch die Stuhllehnen. Ich sehe auf die Uhr. 

Gleich acht. Es ist wohl besser, wenn ich von hier ver-

schwinde.

Ich gehe zum Bahnhof, kaufe am Automaten einen Fahr-

schein und fahre mit dem nächsten Zug nach Hause.

einfallslos ohne Ideen

Lüge f  eine bewusst fal-
sche Aussage

mühsam  mit großer 
Anstrengung

Rasseln n  meist unangeneh-
mes Geräusch, 
das Gegenstände 
aus Metall 
machen
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Übung 3: Welche Nomen können zu Komposita zu-
sammengesetzt werden? Manchmal gibt es mehrere  
Möglichkeiten! Verbinden Sie!

1.  Hosen a) Kette

2. Metall b) Kissen

3. Stuhl c) Lehne

4. Tisch d) Platte

5. Hals e) Tasche

Übung 4: Finden Sie das Lösungswort! 
Es verrät Ihnen, wie sich die Erzählerin fühlt!

1.  Wo fährt der Zug ab?  __ __ __ __ __ __

2. Gegenteil von aufstehen (bei einem Stuhl)

     __ __ __ __  __ __ __ __

3. Gegenteil von schwer __ __ __ __ __  

4. der Tag vor heute __ __ __ __ __  __ 

5. Was wirft sie in den See? __ __ __ __ __ __ __  __ __

6. Mischung aus Weiß und Schwarz  __ __ __

7. Gegenteil von nehmen __  __ __ __

8. Gegenteil von hell __ __  __ __ __

     Lösung: __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Als Cora Fassbinder Daniels Zimmer betritt, muss sie 

fast lachen. Einerseits ist es ein typisches Jugendzim-

mer: Der Kleiderschrank, das schmale Bett und die Rega-

le sind aus dem Billigmö-

belhaus, und der Schreib-

tisch ist viel zu klein für 

einen Studenten. Auf der 

Schranktür kleben mas-

senhaft Sticker. Fußball-

bilder, aber auch Bilder 

von Comicfiguren. Auf 

dem Regal über dem Bett stehen Comicbücher, viele da-

von sind japanische Mangas. Andererseits liegen auf 

dem Boden Papierstapel und wissenschaftliche Bücher 

wild durcheinander. „Physik der Atome, Moleküle und 

Kerne“, liest sie vor. „Einführung in die nichtlineare Phy-

sik. Verstehen Sie etwas davon?“, fragt sie Boris. 

„Naturwissenschaften sind nicht gerade meine Stärke“, 

antwortet Boris. „Mir reicht es, wenn die Dinge funktio-

nieren. Ich muss nicht wissen, wie und warum sie das 

tun.“

„Ja, so geht es mir auch. Bei Daniel war das wohl anders.“

In diesem Moment öffnet eine junge Frau die Zimmertür. 

7  massen-  in sehr großer 
haft  Menge 
 vorhanden

Stapel m  eine Art Turm aus 
Büchern oder 
Papier

Atome, Mole- Fachbegriffe der 
küle, Kerne Physik

Internetliebe4
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Sie wirkt verwirrt und etwas hektisch.

„Was ist passiert? Frau Schubert hat mir gesagt, dass Da-

niel tot ist. Ist das wirklich wahr? Wie kann das sein?“

„Sie sind Sonja, die Freundin von Daniel?“

Die junge Frau nickt.

„Ja, Daniel ist tot. Es tut 

uns sehr leid. Er wurde 

heute Morgen am Seeufer 

gefunden. Er hatte eine 

große Wunde am Kopf. 

Wir wissen noch nicht, 

wie das passiert ist. Aber 

Sie können uns helfen, das herauszufinden. Wir müssen 

wissen, mit wem er zuletzt zusammen war. Bitte setzen 

Sie sich erst einmal.“

Sonja setzt sich vorsichtig auf das Bett.

„Wie kann ich helfen?“ Ihr Blick wandert von Cora zu  

Boris, von Boris zu Cora. Dabei fährt ihre Hand immer 

wieder über die Bettdecke.

„Wann haben Sie Daniel zum letzten Mal gesehen?“

„Oh, gestern Morgen. Er hat bei mir übernachtet.“ Als sie 

das sagt, wird sie rot und sieht etwas verlegen aus.

„Wissen Sie, was Daniel gestern vorhatte? Wollte er sich 

mit jemandem treffen?“

Sonja nickt: „Er hatte bis mittags ein Seminar an der Uni, 

danach wollte er mit einem Kommilitonen in der Biblio-

thek lernen.“

„Wissen Sie, wie dieser Kommilitone heißt?“

„Nein, leider nicht. Daniel und ich haben nicht viele ge-

Blick m  kurzes Anschauen  
mit den Augen

verlegen  etw. ist einem  
peinlich 

Seminar n  Lehrveranstaltung 
an Universitäten,  
in der Themen ge-
meinsam erarbei- 
tet werden

9947_Tödliches_Treffen_Hörbuch_A1.indd   20 30.11.15   12:27



21

meinsame Freunde. Von 

seinen Mitstudenten ge-

hört niemand dazu. Diese 

Physiker sind so ... Sie le-

ben in ihrer eigenen Welt. 

Sie reden nur über For-

meln und diskutieren 

über Theorien ... Wenn 

Daniel mit mir zusammen 

ist, ist er ganz anders.“ Sie hebt die Schultern. „Verste-

hen Sie, was ich meine?“

„Ich glaube schon. Noch eine wichtige Sache: Bei Daniel 

hat man kein Telefon gefunden. Uns kommt das merk-

würdig vor.“

„Hm, das ist wirklich komisch. Er hat sein Smartphone 

eigentlich immer bei sich und benutzt es auch oft. Er hat 

damit auch Vorlesungen aufgenommen und hinter- 

her auf den Rechner überspielt. Wo ist denn überhaupt 

sein Laptop?“ Sie schaut sich im Zimmer um. „Gestern  

Morgen hatte er ihn auf 

jeden Fall nicht bei sich. 

Er muss hier sein.“

Auch Cora und Boris su-

chen jetzt nach dem Lap-

top. Cora schaut sich die Bücherstapel an, Boris zieht 

die Schubladen des Schreibtisches auf.

„Ah, hier ist er.“ Cora zieht den Laptop unter einem  

Stapel Papier hervor. „Unter den Ausdrucken zu der  

Vorlesung ‚Komplexe Systeme‘. Daniels Ordnung war 

Formel f  kurze Bezeichnung 
eines naturwissen-
schaftlichen Sach-
verhalts durch eine 
Folge von Buchsta-
ben, Zahlen oder 
Wörtern

komplex  etw. umfasst viele 
Gesichtspunkte 

System n  Ordnung, Methode, 
nach der etw.  
organisiert ist

Bei einigen Nomen kann 

man zwischen zwei Artikeln 

wählen:

das Laptop / der Laptop

das Virus / der Virus
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wohl auch ein komplexes 

System.“

Sonja sieht sie böse an, 

dann steigen ihr Tränen in 

die Augen.

„Es tut mir leid. Das war 

sehr unüberlegt von mir“, 

sagt Cora.

„Schon gut, Sie haben ja 

recht.“

Cora schiebt ein paar Bücher auf einen Stapel und macht 

so auf dem Schreibtisch etwas Platz. Sie stellt den Lap-

top auf den Tisch und klappt ihn auf.

„Kennen Sie das Passwort?“, fragt sie Sonja.

„Ja. Es ist SODA. Alles großgeschrieben. Das sind die An-

fangsbuchstaben unserer Namen: Sonja und Daniel.“

Cora tippt die Buchstabenkombination ein und sofort 

öffnet sich ein Fenster. Sonja sieht ihr neugierig über 

die Schulter.

„Was ist das für eine Seite? Die hab’ ich noch nie bei  

Daniel gesehen.“

„Sieht aus, als geht es um Animes, japanische Zeichen-

trickfilme. Und dies hier ist ein Fan-Forum.“

„Ja, Daniel ist ganz verrückt nach diesen Filmen. Manch-

mal trifft er sich mit anderen Fans, dann verkleiden sich 

alle als Comicfiguren. Aber dass er auch Mitglied in ei-

nem Fan-Forum ist, hab’ ich nicht gewusst.“

Kombi-  Zusammenstel-
nation f  lung verschiede-

ner Dinge

Fenster n  hier: Aktionsfläche 
auf dem Compu-
terbildschirm

7  verrückt etw. sehr gern 
sein nach  mögen

verkleiden  durch bestimmte 
Kleidung wie eine 
andere Person 
erscheinen
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„Sein Mitgliedsname ist Atakan. Und er war hier offenbar 

sehr aktiv, er hat ziemlich oft geschrieben.“

Boris Tanski zeigt mit dem Finger auf eine Liste mit Na-

men am rechten Rand des Bildschirms. „Hier, Chef. Das 

sind seine Favoriten. Normalerweise sind sie sortiert: 

Ganz oben steht der Name des Mitglieds, mit dem er am 

häufigsten Kontakt hatte.“

„Rami“, liest Sonja vor und betrachtet nachdenklich das 

Bild, das neben dem obersten Namen steht. Es zeigt 

eine weibliche Comicfigur mit langen blonden Haaren, 

riesigen runden Augen und sehr langen Wimpern. „Den 

Namen habe ich noch nie gehört. Wer ist das? Warum 

hat mir Daniel nie davon erzählt?“

Cora klickt auf den Na-

men. Es öffnet sich eine 

neue Seite. Auf der sind 

viele Sprechblasen zu 

sehen – Nachrichten 

von Atakan an Rami, 

von Rami an Atakan.

„Rami hat zuletzt ge-

schrieben: ‚Komme um 16:10 Uhr an, freue mich auf 

dich.‘“ Boris liest laut, obwohl alle drei auf den Bild-

schirm sehen. „Und Atakan hat geantwortet: ‚Mir ist was 

dazwischengekommen. Wir müssen unser Treffen ver-

schieben. Nächstes Wochenende?‘“

„Aha!“, ruft Cora. „Rami und Atakan hatten also eine Ver-

abredung. Aber Daniel hat sie abgesagt, weil ihm etwas 

dazwischengekommen ist. Das muss wohl etwas Wichti-

Wimper f  kurzes Haar am Rand 
des Augenlides

Sprech-  gezeichnetes Ele-
blase f  ment, besonders in 

Comics, wobei eine 
Linie eine Äußerung 
umschließt

absagen  sagen, dass man  
nicht kommt
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ges gewesen sein. Jetzt müssen wir nur noch herausfin-

den, was das war.“

Sie überlegt einen Mo-

ment. Dann sagt sie: „Bo-

ris, du kümmerst dich bitte 

um die Telefongesell-

schaft. Wir brauchen eine Liste aller Telefongespräche, 

die Daniel in den letzten Tagen geführt hat. Vielleicht 

hilft uns das weiter. Ich fahre zur Uni und suche nach 

Daniels Kommilitonen. Hoffentlich lernen die auch am 

Sonntag. Wir müssen unbedingt wissen, mit wem Daniel 

gestern Abend zusammen war.“

Telefon- Firma, mit der 
gesellschaft f  man einen Ver-

trag abschließt, 
um telefonieren 
zu können

Übung 5: Welches Wort oder welche Wendung passt 
nicht zu den anderen? Unterstreichen Sie! 

1.   seltsam      merkwürdig      lustig      komisch 

2.  interessiert      gleichgültig      neugierig      gespannt 

3.  zuletzt      am Ende      zum Schluss      vorher 

4.   sorgen für jemanden      sich kümmern um jemanden  

 sich Sorgen machen um jemanden   

 jemanden umsorgen 

5.  manchmal      oft      häufig      meistens 
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Übung 6: Lösen Sie das Kreuzworträtsel! ä = ae

4 5 7

1

6

2

3

waagerecht

1. Veranstaltung an der Uni

2. viele Bücher aufeinander

3. anderes Wort für Computer

senkrecht

4. anderes Wort für Mitstudent

5. gibt es in der Hauswand und auch auf dem Bildschirm

6. Wasser in den Augen (Mz.)

7. jemanden mit dem Telefon kontaktieren
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Cora steht im ersten Stock der Uni-Bibliothek. An der In-

formation hat man ihr gesagt, dass sich die Physikbü-

cher hier befinden. Sie schaut sich etwas ratlos um. 

Dann sieht sie eine junge Frau, die einen Wagen voller 

Bücher vor sich her schiebt. Dabei kaut sie sehr intensiv 

auf einem Kaugummi.

„Hallo, vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche einen 

Physikstudenten.“

Die junge Frau sieht sie ge-

langweilt an und schiebt 

ihren Kaugummi zwischen 

die Zähne. „Davon gibt’s 

hier eine Menge“, sagt sie 

unfreundlich. „Gucken Sie mal im Lesesaal.“ Sie deutet 

mit dem Kopf zu einem Raum an der Seite. „Dort darf 

man aber nicht reden.“

Cora seufzt und geht dann zum Lesesaal. Dort sitzen viele 

Studenten – jeder hat einen Laptop und mehrere Bücher 

vor sich. Niemand hebt den Kopf, als sie den Raum be-

tritt. Zögernd geht sie von Tisch zu Tisch. Da entdeckt sie 

auf einem der Stapel „Physik der Atome, Moleküle und 

Kerne“, das Buch, das sie schon bei Daniel bemerkt hat.

deuten zeigen

zögernd  nicht entschlos-
sen, man wartet 
mit einer Hand-
lung 

Licht ins Dunkel5
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„Hallo“, sagt sie zu dem 

Studenten, der hinter den 

Büchern kaum zu sehen 

ist. „Kennen Sie Daniel 

Schuster?“ Dabei schiebt 

sie ihre Dienstmarke der 

Kriminalpolizei Münster 

über den Tisch. Der junge 

Mann wirft einen Blick auf 

den Ausweis. Dann schiebt er ihn zurück, schaut Cora in 

die Augen und antwortet: „Ja, warum?“

„Weil wir unbedingt wissen müssen, wo Daniel gestern 

war. Vor allem gestern Abend.“

„Psst!“

„Ruhe hier!“

Obwohl Cora leise gesprochen hat, starren mehrere Stu-

denten zornig zu ihr herüber.

‚Wenn Blicke töten könnten ...‘, denkt sie. Sie sieht den 

jungen Mann noch einmal 

fragend an. Der zuckt mit 

den Schultern, steht auf 

und geht vor ihr her zur 

Tür. Dort dreht er sich um 

und fragt: „Was ist? Hat 

Daniel etwas angestellt? 

Dann sage ich Ihnen mit Sicherheit nichts.“

„Daniel hat nichts angestellt und er kann auch in Zu-

kunft nichts mehr anstellen. Daniel ist tot.“

Der Student wird plötzlich sehr blass. „Was ... wie ...“

Trennbare Verben haben die 

Betonung auf der Vorsilbe:

anstellen, aufstehen, aufneh-

men … (Er stellt sich an.).

Nicht trennbare Verben werden auf

einer anderen Silbe betont: 

bemerken, entdecken, verkleiden, 

überfahren

starren  lange auf eine 
Stelle, in eine 
Richtung  
blicken

zornig wütend

7  etw.  etw. Dummes 
anstellen  machen

blass  mit weißer Haut, 
ohne die rote 
Farbe des Blutes
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„Ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen“, unterbricht 

Cora ihn. „Aber ich muss wissen, mit wem er gestern ler-

nen wollte.“

„Mit mir. Wir haben uns gestern Mittag hier in der Biblio-

thek getroffen und uns einen freien Arbeitsplatz im Erd-

geschoss gesucht. Um halb vier ist Daniel dann weg. Er 

wollte am Bahnhof jemanden abholen. Mehr weiß ich 

nicht.“

„War er da irgendwie anders als sonst? Vielleicht auf- 

geregt oder so?“

„Nein, er hatte es nur eilig. Er wollte nicht zu spät kom-

men. Aber sonst war er wie immer.“

Cora seufzt leise. „Kennen Sie jemanden mit dem Na-

men Rami?“, fragt sie dann.

„Nein, nie gehört. Kann ich jetzt weiterlernen? Ich habe 

nächste Woche eine Prüfung.“

„Ja. Schreiben Sie mir bitte auf, wie wir Sie erreichen 

können.“ Dabei hält sie ihm ihren Notizblock und einen 

Stift hin. „Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie 

uns bitte an.“ Sie gibt ihm eine Visitenkarte. Auf der  

stehen zwei Telefonnummern: ihre Büronummer und die 

Nummer ihres Mobiltelefons.

In diesem Moment klingelt es in ihrer Jackentasche. Cora 

nickt dem Studenten zu, dreht sich um und fragt: „Boris, 

gibt‘s was Neues?“

„Ja, Chef, wir haben etwas übersehen. Als Atakan die 

letzte Nachricht im Fan-Forum geschrieben hat, war  

Daniel schon längst tot.“
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Cora stöhnt leise auf. Dass sie das nicht sofort überprüft 

hat, ist ein echter Anfängerfehler.

„Dann müssen wir wohl nach Rami suchen.“

„Schon erledigt.“ In Boris‘ Stimme ist zu hören, dass er 

stolz auf sich ist. „Ihr richtiger Name ist Mira Uhlstein, 

sie wohnt in Oldenburg.“

„Mi-ra – Ra-mi ... Dann 

nichts wie los.“

Nach fast zwei Stunden 

Fahrt mit dem Auto stehen 

sie in Oldenburg vor ei-

nem weiß gestrichenen 

Einfamilienhaus. Ein schmaler Weg führt durch den klei-

nen Vorgarten zur Haustür. An der Tür hängt ein selbst-

getöpfertes Schild: Willkommen bei Familie Uhlstein.

Cora klingelt. Eine Frau öffnet die Tür und sieht sie neu-

gierig an.

„Guten Tag. Sind Sie Frau Uhlstein, die Mutter von Mira?“ 

Während Cora das sagt, zieht sie ihre Dienstmarke aus 

der Tasche und hält sie vor sich.

Die Frau sieht jetzt erschrocken aus. „Ist etwas mit Mira? 

Sie liegt oben im Bett. Kommen Sie doch herein.“

„Wir müssen dringend mit Ihrer Tochter reden. Können 

wir bitte zu ihr?“

„Muss das sein? Es geht ihr nicht gut. Sie schläft gerade 

und ich möchte sie nicht wecken.“

„Wo war sie denn gestern Abend und wann ist sie nach 

Hause gekommen?“ fragt Cora.

Visiten-  kleine Karte mit 
karte f   Namen und 

Adresse

etw., jn.   etw., jn. nicht 
übersehen  sehen, 
   nicht wahrneh-

men

stöhnen  mit einem Laut 
ausatmen
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„Das weiß ich nicht“, ant-

wortet die Frau und presst 

dann ihre Lippen aufein-

ander. „Unsere Tochter ist 

erwachsen. Sie kann ma-

chen, was sie will. Wir überwachen sie nicht.“

„Gut, dann müssen wir sie wecken. Es ist wirklich sehr 

wichtig.“

Sie müssen mehrmals an die Tür von Miras Zimmer 

klopfen, dann antwortet eine Stimme: „Mama, lass mich 

in Ruhe.“

„Kriminalpolizei Münster. Bitte machen Sie auf. Wir ha-

ben ein paar Fragen an Sie.“

Dennoch dauert es eine Weile. Endlich öffnet Mira die 

Tür. Sie lehnt am Türrahmen und hält die Türklinke fest 

in der Hand. Sie sieht müde aus. Und obwohl sie ihre 

Augen sorgfältig geschminkt hat, sieht man, dass sie  

geweint hat.

Auch ihr zeigt Cora ihre Dienstmarke. „Wo waren Sie ges-

tern Abend?“

„Zu Hause. Ich hab’ ferngesehen.“

„Aha. Dafür gibt es wohl keine Zeugen, oder? Kennen Sie 

Daniel Schuster?“

Mira reißt die Augen auf. „Daniel Schuster? Atakan. Wir 

schreiben uns nur ab und zu. Ich kenne ihn nicht persön-

lich.“

„Sie hatten gestern eine Verabredung mit ihm.“

„Stimmt, aber er hat abgesagt.“

überwachen kontrollieren

Türrahmen m  Teil der Wand,   
an dem die Tür 
befestigt ist

Türklinke f Griff an der Tür

9947_Tödliches_Treffen_Hörbuch_A1.indd   30 30.11.15   12:27



31

„Das stimmt nicht“, sagt Cora und dabei betont sie das 

erste Wort besonders stark. „Tote schreiben keine Chat-

nachrichten.“

„Ich sag’ nichts mehr.“ Mira 

verschränkt die Arme vor ih-

rer Brust und dreht den Kopf 

zur Seite. Cora nutzt diese 

Gelegenheit und drückt die 

Tür ganz auf. Sie tritt schnell 

ins Zimmer und sieht sich 

um. Eine Jeans, ein Pulli und ein T-Shirt liegen auf ei-

nem Haufen neben dem Bett.

„Sind das die Sachen, die Sie gestern getragen haben?“ 

Dabei hebt sie den weißen Pulli hoch. Schnell greift Mira 

danach, doch Cora hält ihn fest. Mira schaut entsetzt zu 

Cora und dann auf den Pulli. Vorne und an den Ärmeln 

hat der Pulli dunkelrote Flecken.

Miras Gesicht wirkt jetzt wie ein Stein – ganz hart und 

grau. Langsam lässt sie sich auf das Bett sinken.

„Ich nehme an, das ist Daniels Blut. Wollen Sie uns nicht 

sagen, was passiert ist?“

„Aber ich weiß es doch 

nicht!“

„Woran erinnern Sie sich 

denn? Fangen Sie ein-

fach mit gestern Morgen 

an.“

„Ja, ich war in Münster und habe mich mit Daniel getrof-

fen. Erst war es ganz toll, aber dann haben wir uns ge-

verschränken  gekreuzt zusam-
menlegen

Haufen m  Menge von nicht 
geordneten Din-
gen aufeinander

entsetzt sehr erschreckt

Fleck m  schmutzige Stelle

Deutsche Sprecher benut-

zen oft englische Wörter: 

z. B. der Chat. Handelt es 

sich um ein Verb, so konju-

giert man es wie ein deutsches 

Verb: ich chatte, du chattest,  

er/sie/es chattet, wir chatten,  

ihr chattet, sie/Sie chatten;  

ich habe gechattet.
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stritten. Warum erzählt er mir auch plötzlich von dieser 

Freundin? Für sie war überhaupt kein Platz in seinem  

Leben. Ich habe ihn doch geliebt.“

„Und deshalb haben Sie ihn umgebracht?“

„Nein!“, schreit Mira auf. „Ich weiß nicht! Plötzlich lag er 

da und hat geblutet.“

In diesem Moment klingelt wieder Coras Telefon. „Fass-

binder“, meldet sie sich. „Aha, ja, hm, ok.“

Während des Telefongesprächs schaut Mira sie mit gro-

ßen, ängstlichen Augen an.

„Das war die Rechtsmedizin. Sie ist mit der Untersu-

chung der Leiche fertig. Sie sagen, Daniel ist mit dem 

Kopf auf einen Stein geschlagen. Vermutlich ist er ge-

stolpert und gefallen. Dann war es also ein Unfall.“

„Ein Unfall!“ Mira greift er-

leichtert nach Coras Hand. 

„Dann war es nicht meine 

Schuld!“

Cora zieht ihre Hand langsam weg und sagt: „Allerdings 

war er nicht sofort tot. Er ist langsam verblutet. Wenn 

Sie rechtzeitig Hilfe geholt hätten ...“

verbluten  sterben, weil  
man zu viel Blut 
verliert
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Übung 7: Bringen Sie die Buchstaben in die richtige 
Reihenfolge und finden Sie das Lösungswort! 
ü = ue

1.  P A L E S T __ __ __ __ __  

2. A L E S S A L E __ __ __  __ __ __ __

3. F O R I N T I M A N O __ __ __ __  __ __ __ __ __ __

4. T I N O E N Z  __ __ __ __ __ __

5. R E C H U E B __ __  __ __ __ __

6. F R U E N P U G __ __ __ __ __ __  __ 

    Lösung: __ __ __ __ __ __

Übung 8: Welche Aussagen sind richtig?  
Kreuzen Sie an!

1.  Daniel holt Mira vom Bahnhof ab. ❒

2. Daniel will mit Mira zusammenziehen. ❒

3.  Die Spurensicherung findet auf Daniels  
Smartphone Miras Telefonnummer. ❒

4. Mira ist schuld an Daniels Tod. ❒

5.  Cora ist schon seit vielen Jahren Haupt- 
kommissarin. ❒
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Übung 9: Beantworten Sie die Fragen zum Text!

1.  Mit wem war Daniel am Seeufer?

 _________________________________________________

2. Wie heißt Daniels Freundin?

 _________________________________________________

3.  Woher weiß Boris Tanski, dass Daniel die letzte Chat-
nachricht nicht selbst geschrieben hat?

 _________________________________________________

4. Warum geht Cora Fassbinder in die Unibibliothek?

 _________________________________________________

5. Warum ist Mira Schuld daran, dass Daniel tot ist?

 _________________________________________________

Übung 10: Ordnen Sie den Gegenständen die passende  
Definition zu!

1.   Fleck a)  Menge von nicht geordneten  
Dingen aufeinander

2.  Faust b)  eine Art Turm aus Büchern oder 
Papier 

3.  Haufen c) fest geschossene Hand

4.  Stapel d) schmutzige Stelle 
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Übung 1: Ergänzen Sie die Artikel und bilden Sie dann 
das zusammengesetzte Nomen!

1.  _____ Notiz _____ Buch ______________________

2. _____ See _____ Ufer   ______________________

3. _____ Bild _____ Schirm ______________________

4. _____ Zimmer _____ Tür  ______________________

5. _____ Telefon _____ Nummer  ______________________

6. _____ Hand _____ Schuh ______________________

Übung 2: Setzen Sie die Sätze ins Perfekt!

1.  Cora betritt Daniels Zimmer.

 __________________________________________________

2. Daniel verliebt sich in Sonja.

 __________________________________________________

Abschlusstest
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3. Sie gehen am See spazieren.

 __________________________________________________

4. Mira sieht Daniel an.

 __________________________________________________

5. Daniel fällt mit dem Kopf auf einen Stein.

 __________________________________________________

6. Die Polizei sperrt den Bereich am Seeufer ab.

 __________________________________________________

7. Mira sitzt die ganze Nacht neben Daniel.

 __________________________________________________

8. Mira wirft Daniels Handy in den See.

 __________________________________________________

Übung 3: Ergänzen Sie das Gegenteil!

1. lang – ___________   2. traurig – ___________

3. hell – ___________   4. warm – ___________

5. groß – ___________   6. voll – ___________

7. richtig – ___________    8. schnell – ___________

9. heiß – ___________ 10. hoch – ___________
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Übung 4: Unterstreichen Sie das richtige Modalverb!

1.   Cora möchte / darf Informationen von dem Studenten 
bekommen.

2. Mira soll / muss das Passwort herausfinden.

3. Daniel darf / muss immer an Sonja denken.

4. Cora will / kann den Mörder nicht finden.

5. In einer Bibliothek soll / muss man nicht laut sprechen.

6. Daniel will / muss mit Sonja zusammenziehen.

Übung 5: nicht oder kein/e? Ergänzen Sie!

1.  Cora kennt den Mörder noch ___________.

2. Es gibt auch ___________ Zeugen.

3. Daniel hat Mira ___________ geliebt.

4.  Tote schreiben ___________ Briefe und sie chatten auch 

___________.

5.  Die Polizei hat ___________ Handy bei dem Toten gefun-
den.

6.  Vormittags hatte Daniel ___________ Seminar an der Uni.

7.  Naturwissenschaften sind ___________ Boris’ Stärke.

8.  Miras Mitter weiß ___________, wo ihre Tochter am Vor-
abend war.
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Übung 6: Konjugieren Sie die Wörter skypen, surfen und 
googeln! 
Diese Wörter wurden von der englischen in die deutsche 
Sprache übernommen. 

ich ___________; du ___________; er/sie/es ___________

wir ___________; ihr ___________; sie/Sie ___________

ich ___________; du ___________; er/sie/es ___________

wir ___________; ihr ___________; sie/Sie ___________

ich ___________; du ___________; er/sie/es ___________

wir ___________; ihr ___________; sie/Sie ___________
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Übung 1:

                      

L I S E R B T A L M

A N T A V E R G T U

I T W U E T E N D T

G E L F R U E D N I

B R A G L T R E E S

B E G E I S T E R T

P S I R E I R U V A

E S T E B L A G O B

R I E G T R U D E L

P E S T Z U R E S H

F R O E H L I C H K

S T L U G I G Z U G

Übung 2:  1. SESSEL 2. HAUSTUER 3. UMZIEHEN  

4. WOHNUNG 5. ESSTISCH 6. TREPPE  

7. FLUR

Übung 3:  1. e 2. a und d 3. b und c 4. d 5. a

Übung 4:  1. BAHNHOF 2. HINSETZEN 3. LEICHT  

4. GESTERN 5. SMARTPHONE 6. GRAU  

7. GEBEN 8. DUNKEL  

Lösungswort: BETROGEN

Lösungen
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Übung 5:  1. lustig 2. gleichgültig 3. vorher 4. sich Sor-

gen machen um jemanden 5. manchmal

Übung 6:  1. SEMINAR 2. STAPEL 3. RECHNER  

4. KOMMILITONE 5. FENSTER 6. TRAENEN  

7. ANRUFEN

Übung 7:  1. STAPEL 2. LESESAAL 3. INFORMATION  

4. NOTIZEN 5. BUECHER 6. PRUEFUNG 

Lösungswort: LERNEN

Übung 8:  1. richtig 2. falsch (Er will mit Sonja zusam-

menziehen.) 3. falsch (Mira wirft das Smart-

phone in den See.) 4. richtig 5. falsch (Sie ist 

erst vor Kurzem zur Hauptkommissarin 

befördert worden.)

Übung 9:  1. Er war mit Mira Uhlstein am Seeufer.  

2. Daniels Freundin heißt Sonja. 

3. Als die Nachricht geschrieben wurde, war 

Daniel bereits tot.  

4. Sie sucht den Kommilitonen, der mit  

Daniel gelernt hat.  

5. Sie hat keine Hilfe geholt.

Übung 10:  1. d 2. c 3. a 4. b

Abschlusstest
Übung 1:  1. die Notiz, das Buch, das Notizbuch  

2. der See, das Ufer, das Seeufer  

3. das Bild, der Schirm, der Bildschirm  

4. das Zimmer, die Tür, die Zimmertür  
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5. das Telefon, die Nummer, die Telefonnummer  

6. die Hand, der Schuh, der Handschuh

Übung 2:  1. Cora hat Daniels Zimmer betreten.  

2. Daniel hat sich in Sonja verliebt.  

3. Sie sind am See spazieren gegangen.  

4. Mira hat Daniel angesehen.  

5. Daniel ist mit dem Kopf auf einen Stein ge-

fallen.  

6. Die Polizei hat den Bereich am Seeufer ab-

gesperrt.  

7. Mira hat die ganze Nacht neben Daniel ge-

sessen.  

8. Mira hat Daniels Handy in den See gewor-

fen.

Übung 3:  1. kurz 2. fröhlich 3. dunkel 4. kalt 5. klein  

6. leer 7. falsch 8. langsam 9. kalt 10. tief

Übung 4:  1. möchte 2. muss 3. muss 4. kann 5. soll  

6. will 

Übung 5:  1. nicht 2. keine 3. nicht 4. keine, nicht  

5. kein 6. kein 7. nicht 8. nicht 

Übung 6:  ich skype, du skypst, er/sie/es skypt,  

wir skypen, ihr skypt, sie/Sie skypen 

ich surfe, du surfst, er/sie/es surft,  

wir surfen, ihr surft, sie/Sie surfen 

ich goog(e.)le, du googelst, er/sie es/googelt, 

wir googeln, ihr googelt, sie/Sie googeln
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7  = umgangssprachlich etw. = etwas

f = feminin jd. = jemand

m = maskulin jm. = jemandem

n = neutral jn. = jemanden

pl = Plural js. = jemandes

absagen sagen, dass man nicht kommt

Absperrband n langer, schmaler Streifen aus Plastik

7  etw. anstellen etw. Dummes machen

Atome, Moleküle, Kerne  Fachbegriffe der Physik

aufgeregt gespannt, nervös 

Augenbraue f  schmaler Streifen Haare über dem  

   Auge

befördert werden eine wichtigere, besser bezahlte Stelle 

    bekommen

betroffen gucken durch den Gesichtsausdruck zeigen,  

    dass man etwas traurig findet

blass mit weißer Haut, ohne die rote Farbe 

    des Blutes

Blick m kurzes Anschauen mit den Augen

7  blöd dumm

Blut n rote Flüssigkeit, die durch den Körper 

    fließt

Glossar

9947_Tödliches_Treffen_Hörbuch_A1.indd   42 30.11.15   12:27



43

7  checken begreifen, verstehen

deuten zeigen

einfallslos ohne Ideen

entsetzt sehr erschreckt

Faust f fest geschlossene Hand

Fenster n hier: Aktionsfläche auf dem  

    Computerbildschirm

Fleck m schmutzige Stelle

Formel f kurze Bezeichnung eines naturwissen- 

     schaftlichen Sachverhalts durch eine 

Folge von Buchstaben, Zahlen oder 

Wörtern

Grenze f Linie, die zwei Bereiche voneinander 

     trennt

Haufen m Menge von nicht geordneten Dingen 

    aufeinander

Kalender m  kleines Buch mit der Liste der Tage,  

    Wochen und Monate eines Jahres

Kante f die Stelle, an der zwei Flächen einen  

    Winkel bilden; hier: ganz vorne

kneten etw. Weiches mit den Händen  

    bearbeiten, z. B. einen Kuchenteig

Kombination f Zusammenstellung verschiedener  

    Dinge

komisch hier: seltsam

komplex etw. umfasst viele Gesichtspunkte

Lüge f eine bewusst falsche Aussage

7  massenhaft in sehr großer Menge vorhanden

mühsam mit großer Anstrengung

nervös unruhig, nicht entspannt
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Notizbuch n kleines Buch, in das man kurze Texte  

     schreibt, um etwas nicht zu verges- 

sen

passen hier: stimmen

Profil n persönlicher Bereich, z. B. in sozialen  

     Netzwerken. Im Profil kann man Infor-

mationen zu sich selbst, seinen Inte-

ressen und Hobbys veröffentlichen.

rasen sich sehr schnell bewegen

Rasseln n meist unangenehmes Geräusch, das  

    Gegenstände aus Metall machen

rauschen ein gleichmäßiges Geräusch machen

7  rummachen sich mit jm. sexuell einlassen

Seeufer n Rand eines Sees

Seminar n Lehrveranstaltung an Universitäten,  

     in der Themen gemeinsam erarbeitet  

werden

speichern etw. in einem Computer oder Handy  

    aufbewahren

Sprechblase f gezeichnetes Element, besonders in  

     Comics, wobei eine Linie eine Äuße-

rung umschließt

Stapel m eine Art Turm aus Büchern oder  

    Papier

starren lange auf eine Stelle, in eine Richtung  

    blicken

stöhnen mit einem Laut ausatmen

Stuhllehne f oberer Teil eines Stuhls, an dem man  

    seinen Rücken abstützen kann

System n Ordnung, Methode, nach der etw.  

    organisiert ist
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Telefongesellschaft f Firma, mit der man einen Vertrag  

    abschließt, um telefonieren zu können

Terrasse f  Platz im Freien, auf dem man sitzen  

   kann

Türklinke f Griff an der Tür

Türrahmen m  Teil der Wand, an dem die Tür befestigt 

   ist

etw., jn. übersehen etw., jn. nicht sehen, nicht wahrnehmen

überwachen kontrollieren

umfahren gegen etwas fahren, sodass es fällt

verbluten sterben, weil man zu viel Blut verliert

verkleiden durch bestimmte Kleidung wie eine  

    andere Person erscheinen

verlegen etw. ist einem peinlich 

Verräter m Person, die getäuscht oder betrogen hat

7  verrückt sein nach etw. sehr gern mögen

verschränken gekreuzt zusammenlegen

Visitenkarte f kleine Karte mit Namen und Adresse

Vorhängeschloss n Schloss mit einem gebogenen Metall- 

    haken

Vorlesungstermin m Zeitpunkt, zu dem ein wissenschaftlicher  

    Vortrag an der Universität stattfindet

Wimper f kurzes Haar am Rand des Augenlides

wirken einen bestimmten Eindruck machen

zögernd nicht entschlossen, man wartet mit einer  

    Handlung 

zornig wütend

zusammenziehen umziehen, die Wohnung wechseln, um  

    gemeinsam in einer Wohnung zu leben

zusammenzucken eine plötzliche, heftige Bewegung  

    machen
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