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Kapitel 1

Im Jahr 2145, im Hauptquartier des Mossat ( Tel Aviv, Israel). Im 13. Stock klingelt das Telefon des
Mossat Chefs, Ibrahim Taschnik. Eine tiefe Stimme sagt: „Drehen sie sich um und schauen sie auf 
das Dach des gegenüberliegenden Hochhauses.“ Darauf der Mossat Chef: „Wer sind sie und woher 
haben sie  diese Nummer?“ Während er das sagte drehte er sich um und schaute nach oben, auf das 
gegenüberliege Hochhaus. Kurz darauf flog eine Kugel durch das Panzerglas. Die Kugel ließ die 
Scheibe in kleine Stücke zersplittern, aber da der Raum abhörsicher war, merkte keiner etwas. 
Außerdem merkte keiner das der Mossat Chef starb.

Kapitel 2

Sechs Jahre zuvor, im Jahr 2139, in einem Gericht in Washington. Der Richter sagte: „Der 
Angeklagte, Mike Jason, im Fall Fehler x. Es liegen Beweise vor, dass der Angeklagte einem 
Serienmörder zur Flucht verholfen hat. Laut Zeugenaussagen hat er drei Beamte schwer verletzt 
und dem Mörder zu einem Fluchtfahrzeug verholfen. Ibrahim Taschnik, der Chef des Mossat, stellte
daher eine Anklage gegen den FBI Agenten auf. Durch das viele Beweismaterial und die 
Zeugenaussagen von Passanten und Polizisten, verurteilt das Gericht den 21 Jährigen FBI Agenten 
daher zu sechs Jahren Gefängnishaft. Wenn er wieder aus dem Gefängnis kommt, wird er nicht 
mehr beim FBI arbeiten dürfen. Damit ist die Verhandlung geschlossen.“ Nach der Verhandlung 
wurde der Verurteilte abgeführt und Ibrahim Taschnik verschwand sehr schnell.

Kapitel 3  

Als abends eine Putzfrau in das Büro von Ibrahim Taschnik kam, dachte sie erst, dass er noch 
arbeiten würde und sagte deshalb: „Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass sie noch hier sind. Soll ich
später wieder kommen?“ Als sie nach einer Minute keine Antwort bekam, ging sie um den 
Schreibtisch herum und sah das Loch in der Stirn des Mossat Chefs. Sie fing an zu schreien, rannte 
aus dem Büro und verständigte die Polizei. Nach ein paar Minuten füllte sich der Raum mit 
Polizisten und Mossat Angehörigen. Nach dem alle Spuren gesichert waren und die Leiche 
untersucht war, stellte die Polizei fest, dass der Schütze mit einem speziellen Scharfschützengewehr
geschossen haben muss. Außerdem muss er von dem gegenüberliegenden Hochhaus die Tat 
begangen haben. Als auch das Dach des Hochhauses untersucht wurde, fand man Schmauchspuren 
und eine 9mm Patronenhülse. Es war aber keine normale Munition, weil das Loch im Kopf des 
Mossat Chefs größer war als 9mm. Die Polizei fand heraus, dass es eine  Gewehrart, von der es 
weltweit nur 7 Stück gibt, war in die Sprengpatronen rein passten. Diese Munition reagiert 
außerdem auf Haut und explodierte deswegen erst im Kopf des Mossat Chefs Drei davon sind 
schon außer Betrieb, eines ist in einem Museum in Belgien und zwei gehören einem reichen Grafen 
in Deutschland. Das letzte wurde vor kurzem in einem Waffenladen in New York verkauft. 
Außerdem hat eine Kamera auf dem Tel-Aviv-Airport den Besitzer der Waffe entdeckt. Er ist in 
einem Privatflugzeug auf dem Weg nach New York. Der Mossat teilte diese Informationen dem FBI
mit. 
Als der Privatjet in New York landete, wurde er gleich von FBI Agenten umstellt. Kurz darauf 
stellten sie fest , dass der Jet leer war.



Kapitel 4

Da das FBI nicht mehr weiter wusste, zog sie eine Privatagentin hinzu. Sie hatte schon früher mit 
dem FBI zusammengearbeitet. Ihr Bruder hat ein Waffengeschäft, dass dem FBI die Waffen liefert. 
Der Name der Agentin ist Joe Taylor, sie ist 25 Jahre alt und trägt immer eine Waffenhalterung über 
ihren Kleidern. Durch Zufall wurde die Tatwaffe bei dem Geschäft ihres Bruders gekauft, allerdings
war der Käufer ein 36 Jahre alter Jäger. Nachdem sie den Jäger befragt hatte und er ihr erzählte, 
dass er es für 10000 Dollar an einen Fremden verkauft hat, bekam sie einen Anruf vom FBI. Die 
Mordwaffe wurde im Privatjet des Täters gefunden. Außerdem wurden Fingerabdrücke des Jägers 
gefunden. Als Taylor aber überprüfte ob der Jäger ein Alibi hatte, fand sie heraus, dass der 
Verdächtige zu dem Zeitpunkt des Mordes Urlaub in Tel Aviv machte. Nach einer zweiten 
Befragung auf dem Revier des NYPD, sagte der Verdächtige: „Ich habe sie angelogen. Ich habe die 
Waffe an einen alten Freund verkauft.“ Darauf Taylor: „Können sie uns auch den Namen des alten 
Freundes sagen?“ „Ja“, antwortete er, „sein Name ist Mike Jason.“ „Aber warum waren sie dann zu 
dem Zeitpunkt des Mordes in Tel Aviv?“ fragte Taylor. „ich habe meine Tante besucht und wollte 
dort ein bischen Urlaub machen,“ antwortete er.  

Kapitel 5

Nach der Überprüfung von Mike Jason und der Aussage des Jägers, fand Taylor heraus, dass Jason 
gerade aus der Gefängnishaft entlassen wurde und eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Opfer 
hatte. Außerdem ist er wegen ihm ins Gefängnis gekommen. Die Aussage von dem 36 Jährigen 
Jäger stimmte auch, daher machte sich Taylor auf die Suche nach dem neuen Verdächtigen. Sie fing 
mit der Suche bei dem Flughafen an, wo der Privatjet gelandet war. Einen Kilometer vor der 
Landebahn fand sie einen Fallschirm. Wahrscheinlich war Jason damit entkommen. Sie fand in der 
nähe an einem Zaun, einen Stofffetzen und darunter, hinter dem Zaun, eine Blutspur. Leider endete 
diese nach 10 Metern. Nachdem das Blut im Lobor untersucht wurde und man feststellte, dass es 
von dem Verdächtigten Täter stammte, stand schon fast fest, dass er den Mord begangen haben 
muss. Als eine Verhandung nach Jason herausgegeben war, meldeten viele Leute, sie hätten ihn in 
der Innenstadt gesehen. Seine Spur führte zu einem kleinen Motel in Manhatten, am Brodway. Die 
Polizisten stürmten sein Zimmer und schnappten ihn.  

Kapitel 6

Als Mike Jason verhört wurde, gab er alles zu: „Ich habe Taschnik umgelegt, weil ich seinetwegen 
sechs Jahre im Gefängnis war und meinen Job verloren habe.“ „Aber du hast es doch 
verdient!“,sagte Taylor. „Nein er hat damals dem Serienmörder zur Flucht verholfen. Es war 
nämlich sein Bruder. Da das eigentlich keiner wusste, aber ich es durch Zufall herausfand, schob er 
die Schuld auf mich. Im Gefängnis plante ich meine Rache. Nach dem ich aus dem Gefängnis kam 
setzte ich meinen Plan in die Tat um.“ Darauf Taylor: „Du willst doch nicht ernsthaft sagen, dass du 
alles bis ins kleinste Detail geplant hast, oder? Du Lügst doch!“ „Nein tue ich nicht! Überprüfen sie 
das doch.“ „Das werde ich.“ Darauf ging sie aus dem Raum. Als sie zurück kam sah sie einen toten 
Beamten und merkte, dass Mike Jason geflohen war. Sie rannte aus dem Gebäude und sah wie er 
einen Passanten von seinem Motorrad stieß und in Richtung Flughafen fuhr. Sie schnappte sich ihr 
eigenes Motorrad und fuhr ihm hinterher. Als sie am Flughafen ankam sah sie wie Jason über die 
Landebahn fahren. Sie schoss auf ihn und traf den Reifen des Motorrades. Er schlitterte über den 
Boden und als er aufstand und auf ein Flugzeug zu rannte erschoss sie ihn. 
Einen Tag später bot das FBI Joe Taylor einen Job bei ihnen an, allerdings lehnte sie ab und sagte 
sie wolle lieber mit ihrem Bruder das Waffengeschäft weiter machen. Außerdem würde sie dann ja 
auch irgendwie mit dem FBI zusammenarbeiten.


