
    Joghurtfirma des Todes 

  

Sechs Uhr morgens, der Wecker klingelte. Mr. Thomson stand leise auf 
um seine Frau nicht zu wecken. Er ging ins Bad und zog sich schnell um. 

Er machte sich einen Kaffee und lief zu seinem Auto das in der Garage 
stand. Dann schaute er sich noch einmal die Bilder von seinen zwei 

Kindern und seiner Frau an. Kurz darauf fuhr er zu seiner neueröffneten 
Joghurtfirma die er mit seinem besten Freund Mark gegründet hatte. 

Allerdings hatte er nicht so wirklich Lust weil er aufgewühlt war aufgrund 

des Streites mit seiner Frau. 

 
Um sieben Uhr kam am er am Tor seiner neuen Firma an. Er begrüßte 

Mark und sie gingen zusammen rein. Auf dem Weg ins Büro sagte Mark 
zu Mr. Thomson das er an diesem Tag etwas früher von der Arbeit gehen 

müsse, da er zu einem Meeting musste. Mr. Thomson war damit 
einverstanden und die Beiden gingen an die Arbeit. 

So circa gegen 17 Uhr verabschiedete sich Mark und ging zur Tür raus. 
Langsam wurde es draußen dunkel und Mr. Thomson war noch immer am 

arbeiten.Spät abends hörte eine quietschende Tür, er schaute sich um 

doch er sah niemanden also dachte er sich einfach er hätte sich das 
Geräusch nur eingebildet. 

Also machte er sich keine weiteren Gedanken und arbeitete weiter. Auf 
einmal hörte er ein leises Klirren. Langsam bekam er es mit Angst zu tun 

doch es war noch immer keiner zu sehen. Er rief Mark an doch er ging 
nicht an sein Handy also sprach er ihm auf die Mail-Box. 

„M-Mark ich glaub hier in der Firma ist jemand kannst du bitte 
herkommen und sichergehen das hier wirklich keiner ist ? Ich hab es 

langsam echt mit der Angst zu tun!“ , und da war schon wieder ein 
Geräusch.. „hallo Jack “ sagte jemand mit einer kalten Stimme . „oh hallo 

ich habe dich nicht erwartet“ 
ein Schrei! 

Stille..... 

 

Noch in der selben Nacht hörte man Polizei-Sirenen.Die Polizisten wollten 
gerade den Tatort säubern als jemand schrie : „Stop ! Noch nicht, ich will 

mir das noch genauer anschauen !“ Officer Feral drehte sich um und sah 
ihn : Detektiv Coral ,er war dafür bekannt die kuriosesten Fälle zu lösen. 

„Coral ?ich hätte mir schon denken können das sie kommen , alter 
freund“sagte die erfreute stimme von Oficer Ferall. Auf einmal bekam 

Detektiv Coral Kopfschmerzen und forderte die Polizisten auf den Raum 
zu verlassen aber diese nahmen ihn nicht wahr weil für sie Detektiv kein 

richtiger Beruf war also sagte Feral  
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„kommt schon Leute ! Geht kurz raus. Coral sie haben 5 min. um etwas 

herauszufinden.“ Die Polizisten gingen aus den Büro von Jack Thomson, 
und Detektiv Coral machte sich an die Arbeit und sofort sah er das das 

Zimmer verwüstet war und murmelte vor sich hin „ ein Kampf ja es gab 

einen Kampf zwischen den Opfer und dem Täter …wo sind die Wunden ?“ 
Die Leiche lag mit den Bauch auf den Boden und Coral drehte sie um „Hey 

nicht anfassen !“ rief eine stimme aber Coral ignorierte sie und drehte die 
Leiche um und er sah an den Arm von Thomson Kratzspuren das 

bestätigte seine Vermutung über den Kampf. Thomsons ganzer Brustkorb 
war voller Einstichwunden. Und Coral sagte laut „ na klar ! Ein stumpfes 

Messer !“ „wie bitte?“ sagte Feral „Die Tatwaffe ! Ein stumpfes Messer ! 
Gott wieso kommen sie nicht selber drauf schauen sie sich die Wunden 

an.“ „ich hatte als Täter an seine Frau gedacht , die beiden hatten einen 
Streit das verraten die zehn ungelesenen Nachrichten auf seinem 

Handy“Dann ging Coral ohne ein weiteres Wort zu sagen. „Ich gehe 
morgen zu seiner Frau“ sagte Feral. 

Genau 5 Minuten später bekam Officer Feral einen Anruf von Coral, dieser 
wollte sich mit ihn Morgen in einem Restaurant treffen.  

  

Am nächsten Morgen Klingelte es an der Tür von der Familie Thomson 
.Mrs. Thomson ging an die Tür. „ Sahra Thomson ?“ fragte ein Mann „ja ?“ 

antwortete sie , „ich bin Officer Feral. Ich muss mit ihnen reden, es geht 
um ihren Mann“ sagte er. „N-Natürlich ist ihn etwas passiert ?“ sagte sie 

mit einer schockierten Stimme. Officer Feral fragte:„Darf ich reinkommen 
?“ 

Sie gingen hinein und Mrs. Thomson setzte einen Tee auf. „Möchten sie 
Tee ?“ fragte sie aus der Küche . „Gerne“ antwortete Officer Feral. Sie 
setzten sich an Tisch und sie fragte: „Ist etwas passiert ?“ .Officer Feral 

antwortete darauf: „Es tut mir sehr leid Ihnen das mitteilen zu müssen , 

aber wir haben ihren Mann Tod aufgefunden.“ „W-W-Was Jack ist... er 
ist...“ sie legte eine Pause ein „ ….Ist …. Tod?“ zarte Tränen flossen über 

ihre Wangen.„Mein Herzliches Beileid“, sagte er , „wissen sie ob ihr Mann 
Feinde hatte“? , fragte er „Nicht das ich wüsste“ sagte Mrs. Thomson „ 

Aber nun muss ich sie fragen wo sie gestern zwischen 24 und 3 Uhr 
morgens waren ?“ „Verdächtigen sie mich ? Ich liebte Jack falls sie es 

nicht wussten er war mein ein und alles und jetzt denken sie von mir das 
ich ihn umgebracht haben könnte ?“ sagte Mrs.Thomson . Officer Feral 

antwortete: „Es handelt sich bei dieser Frage nur um Routine also wo 
waren sie ? „Ich war zuhause.“ Sagte sie. - „ kann das jemand 

bestätigen?“ fragte Officer Feral. Mrs. Thomsen dachte kurz nach : „ Nein 
, ich glaube nicht schließlich habe ich geschlafen.“ „Ok. Danke Mrs. 

Thomson ,dass war es dann fürs erste.“ Officer Feral verabschiedete sich 
und ging. Mrs. Thomson schaute ihn aus den Fenster nach wie er in 

seinen Wagen steigt und wegfuhr. 

 

Officer Feral fuhr in ein Restaurant das „Genuss Tempel“ hieß und traf 
sich dort mit Detektiv Coral „Hallo Coral“ sagte Officer Feral. „Hallo. Ich 



habe Sie gebeten zu kommen um ihn folgendes zu fragen kann man 

jemanden mit einen Messer umbringen ohne Spuren zu hinterlassen ? 
Fragte Coral. „Mh , Feral überlegte kurz, möglicherweise ist der Täter 

durch das Fenster geklettert“ „Unmöglich das Fenster wurde mindestens 

seit 2 Monaten nicht mehr geöffnet“ sagte Coral .“woher wollen sie das 
wissen?“ fragte Feral „nun ja es lag eine Staubschicht auf den Fenster die 

mindestens 2 Monate alt ist also muss der Täter ...“ Coral wurde 
unterbrochen „ der Täter muss also unbemerkt reinkommen sein und das 

Opfer wurde überrascht “ sagte Feral. „Gut sie fangen an richtig zu 
denken“ sagte Coral. „Was ist mit seinem Feund er hätte einen Grund 

Jack umzubringen damit die Firma für sich allein haben kann!“ rufte Ferall 
laut. „Ausgeschlossen er ist gestern um 2 Uhr mit einen Flugzeug nach 

London zu einen Meeting geflogen , außerdem hatt Jack , Mark einmal um 
2.30 Uhr angerufen also kann Mark es nicht gewesen sein“ sagte Coral. 

Gerade als Feral antworten wollte kam der Kellner mit der Rechnung und 
einen versiegelten Brief , der Kellner meinte das eine Schwarz gekleidete 

Person ihn den Brief gegeben hätte.Die beden schauten sich um aber weit 
und brit war keine schwarz gekleidete Person zu sehen. Coral laß den 

Brief laut vor : „Wenn sie weiter herumschnüffeln sind sie der nächste 

Tote , Detektiv CORALL!“ Feral meinte leise: „ Oh mein Gott ! Wir müssen 
den Brief auf Spuren untersuchen!“ „Nicht nötig solche Briefe bekomme 

ich jede Woche und wenn er wirklich von dem Täter ist , wird er wieder 
keine Spuren hinterlassen haben. 

In der nächsten Woche wurden noch die Personen gefragt die in der 
Umgebung der Fabrik wohnten doch keiner hatte irgendetwas gesehen. 

 
Langsam wusste die Polizei nicht mehr weiter. Sie wussten nicht mehr 

wen es zu befragen gab und weitere Spuren wurden auch nicht mehr 
entdeckt. Farel hatte einfach keine Ahnung mehr was er machen sollte. 

Alle waren leicht deprimiert da sie in den letzten Tagen viele Überstunden 
gemacht hatten und kein bisschen weitergekommen sind. 

Nur Coral ging es gut und er hatte noch richtig Lust am Fall weiter zu 
arbeiten. Ihm war klar das der Täter jemand war der Thomson sehr gut 

kannte. Doch er wusste noch immer nicht wer. 

Farel hatte noch immer keine Ahnung wie es weitergehen sollte doch er 
wollte einfach nicht aufgeben.  

Coral durchsuchte noch einmal die Akte des Opfers und schaute alles noch 

einmal ganz genau durch. 
Geburtsdatum, Geburtsort und alles drum und dran. Da fiel Coral auf das 

Thomson in einer ganz anderen Stadt aufgewachsen ist und gar nicht in 
dieser. 

Coral war in Gedanken schon längst im Auto unterwegs zu seiner 
Geburtsstadt! 

Und er schrie auf: „Farel kommen sie wir fahren gleich los!“  

Doch der verstand erstmals gar nichts doch packte seine Jacke, seine 
Arbeitstasche und rannte los. 

 
Im Auto angekommen waren beide außer Atem. Nachdem beide wieder 



genug Luft geschnappt hatten waren beide leicht aufgeregt da sie seit 

Tagen keine neuen Ermittlungen mehr hatten. 
Sie brauchten so ungefähr eine Stunde und 25 Minuten.  

Coral sprang aus dem Auto und schaute sich nervös um.  

Farel war eher etwas schläfrig und wollte anfangs gar nicht erst 
aussteigen. Doch als er sah das Coral wieder am rennen war steig er 

schnell aus dem Wagen und lief hinterher.  
Als beide zum stehen kamen standen sie vor einer Haustür. Und auf der 

Klingel war der Name Thomson zu lesen. Beide waren geschockt allerdings 
sehr erleichtert fingen sie an an der Tür zu klopfen. Sie warteten kurz bis 

ihnen jemand die Tür öffnete. Es war eine hübsche Dame mit langem 
blondem Haar. 

Sie fragte: „ Guten Tag, wie kann ich ihnen helfen?“  
„ Wir sind von der Polizei und möchten ihnen ein paar Fragen zu einem 

Mordfall stellen.“ , Doch sie gab Farel als Antwort. 
Sie wirkte leicht nervös und fing an sich ihre schwitzigen Hände an der 

Hose abzuwischen. 
Rachel Thomson bat die beiden Polizisten erst einmal ins Haus und sie 

gingen alle ins Wohnzimmer.  

Die drei setzten sich auf die Couch und Coral fing an die Fragen zu stellen. 
„Wo waren sie letzten Freitag Abend zwischen 24 Uhr und drei Uhr in der 

früh?“ 
Sie erschrak als sie diese Frage war nahm und antwortete nervös: „Ich 

war hier zu Hause und habe bereits geschlafen.“ 
„In wie fern sind sie mit Mr. Thomson verwandt?“ , fragte anschließend 

Farel.  
„Was? Mein Ex-Mann ist tot? Oh Gott..“ , sie versuchte erschrocken zu 

klingen. 
Doch die einzigen in diesem Raum die erschrocken waren, waren Farel 

und Coral.  
„Wie bitte sie waren mit Mr Thomson verheiratet?“ wollte Coral neugierig 

wissen. 
„Ja das wussten sie gar nicht? Wir waren fast 10 Jahre verheiratet und 

dann hat er mich wegen einer anderen verlassen. Seitdem habe ich kein 

einziges Wort mehr mit ihm gewechselt.“ , antwortete sie möglichst 
gelassen.  

Coral wurde langsam ziemlich aufgebracht und schrie Rachel an: 
Verdammt nochmal geben sie doch einfach endlich zu das sie ihren Ex-

Mann umgebracht haben dann können wir mit diesem falschem Spielchen 
hier aufhören und alles ist geklärt!!!“ 

Rachel erschrak , Tränen flossen in ihre Augen und sie fing an zu zittern... 
„Ok ok ..!ICH habe ihn umgebracht. Ich konnte es einfach nicht mehr 

ertragen dieser Gedanke das er jetzt ein besseres Leben führt und das 
ohne mich. 7 Jahre konnte ich mit diesem Gedanken Leben doch jetzt hat 

es mir gereicht nach dem ich erfuhr das er mit seiner Neuen schon sein 
zweites Kind bekommen hat! Mit mir wollte er nie Kinder. Er meinte es 

zerstöre sein Leben wenn er auf kleine Kinder aufzupassen müsse und 



nichts mehr machen zu könne. Doch mit seiner neuen Frau konnte er 

Kinder bekommen.“ , erklärte sie uns schluchzend. 

Coral hörte ihr aufmerksam zu während Farel schon dabei war einen 

Polizeiwagen zu rufen!  
 

Coral hatte dann noch eine Frage bevor Rachel abgeholt wurde: „Sie 
haben ihren Ex-Mann noch richtig geliebt oder? Sonst hätten sie ihm so 

etwas doch nie angetan oder?“ 
„Ich hatte ihn mehr geliebt als alles andere doch als er mich verlassen 

hatte weil er eine andere so sehr geliebt hat wie ich ihn liebte, blieb für 
mich einfach keine andere Lösung mehr!“ , antwortete sie auf die letzte 

Frage.. 
 

Dann kam ein Polizeiwagen vorgefahren und Rachel Thomson wurde ins 

Gefängnis gebracht. Sie bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe und alles 
nur weil sie es nicht ertragen konnte das ihr Ex-Mann eine andere liebte. 

 
 

Farel und Coral gingen noch einen Kaffee trinken und feierten ihren 
gelösten Fall mit den anderen Polizisten die mittlerweile Coral 

anerkannten. 
Die beiden gingen nach Hause und konnten endlich wieder ruhig schlafen 

ohne daran denken zu müssen wer Mr. Thomson umgebracht hatte. 
 

 
 

Ende!  
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