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Werner Hofinger geht aus dem Büro, steht im Zimmer der 

Sekretärin. 

„Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung?", fragt Bea. 

„Nichts, nichts. Danke. Ich bin ein bisschen nervös." 

„Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Müller ist ein wunderbarer 

Detektiv ..." 
 
„Also, ich sehe nichts Besonderes", sagt Petra. Helmut 

Müller nimmt die Fotos, schaut sie noch mal an. 

„Sie sind ein guter Fotograf, sehr gut, sehr gut, aber ich 

kann nichts Besonderes finden ..." 
„Chef, schauen Sie, hier, auf dem Foto da hinten, zwei 

Männer, sehen Sie?" 

„Ja, und?" 

„Ich glaube, der eine gibt dem anderen etwas, irgendetwas. 

Außerdem glaube ich, ich kenne die Männer." 

„Was?" 

„Ja, aber sie sind so klein, man kann es nicht genau sehen 

..." 
„Wenn Sie wollen", sagt Hofinger, ,,kann ich sie vergrößern 

lassen." 

Müller überlegt einen Moment. „Eine gute Idee, aber das 

machen wir selbst. Man kann Ihnen folgen." 

„Na, Chef, glauben Sie, wir haben eine Spur?", fragt Bea. 

„Ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht ..." 
Am nächsten Tag sind die Vergrößerungen fertig. Helmut 

Müller hat jetzt auch das Gefühl, er hat die beiden 

Männer schon einmal gesehen. Aber er ist sich nicht sicher. 

,,Bea, kennen Sie diesen Mann hier?", fragt er und zeigt

 
auf einen der beiden. 

„Den nicht, Chef, aber den anderen, glaube ich, der vom 

anderen das Päckchen bekommt." 
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„Wer ist es?" 

„Der Gläser-Peter." 

„Was? Kann nicht sein, der ist doch im Gefängnis!" 

„Im Gefängnis? Lesen Sie keine Zeitung, Chef? Der ist 

doch ausgebrochen !" 

In diesem Moment klingelt es an der Tür. Bea macht auf. 

Es sind Werner Hofinger und Petra Weiser. Petra Weiser 

sieht, wie Müller mit ernstem Gesicht ein Foto anschaut. 

„Was ist los?", fragt sie, ein bisschen besorgt, denn sie 

kennt Helmut schon lange und hat ihn noch nie mit so einem 

ernsten Gesicht gesehen. 

„Der Mann auf dem Foto ist der Gläser-Peter." 

„Was? Wer?" Petra kann es nicht glauben. 

Müller, Bea und Petra schauen zu Werner Hofinger. 

,,Gläser-Peter sucht Sie. Er ist ein gefährlicher Mann!" 

„Und was soll ich tun?", fragt Hofinger. 

„Wegfahren', sagt der Detektiv. „Fahren Sie für einige Tage 

mit Petra weg." 

„Chef, ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine gute Idee." 

„Warum nicht?" 

„Man kann Ihnen folgen . . . auf der Autobahn . .." 
„Stimmt. Es ist besser, Sie bleiben in Berlin." 

Alle sind nervös. Nach einigen Minuten sagt Hofinger: 

„So ein Pech, da komme ich nach Berlin, will Fotos von 

den Filmfestspielen und den Berlinern machen, und was 

passiert? Ich fotografiere einen Gangster!" 

„Nur ruhig", sagt Müller. „Am besten geht ihr jetzt nach 

Hause. Bea bestellt euch ein Taxi. Wenn etwas ist, ruf 

mich an, Petra. Du hast doch meine Nummer?" 

„Dieselbe wie früher?" 

 

Nein', sagt Müller etwas traurig. „Ich lebe nicht mehr 

mit Karin zusammen, wir haben uns getrennt. Ich wohne 

jetzt in Wilmersdorf (8), in der Neuen-Kant-Straße. Meine 

Nummer ist zwei - zwei - vier - drei - sieben - fünf." 

„Zwei - zwei - vier - drei - sieben - fünf', wiederholt 

Petra und schreibt die Nummer auf. 

„In Ordnung. Wenn es ein Problem gibt, rufen wir dich an. 

Danke, Helmut, vielen Dank." 

„Schon gut, schon gut." 
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Petra und Werner nehmen ein Taxi. Der Fahrer ist ein junger 

Student. Er verdient sich sein Studium als Taxifahrer 

- wie viele andere Studenten. Es geht nur langsam voran, 

die Straßen sind voller Autos. Jetzt, gegen sechs Uhr, ist 

es am schlimmsten, es ist Büroschluss9 und alle Leute fahren 

nach Hause. Endlich sind sie wieder vor dem Haus 

von Petra. 

„Achtzehn sechzig", sagt der Fahrer. Werner gibt ihm einen 

Zwanzigmarkschein. 

„Stimmt so."(10)' 

Sie steigen aus und schauen nach links und rechts. Sie 

glauben, dass niemand ihnen folgt oder sie beobachtet. 

Schnell gehen sie in das Haus. Petra öffnet den Brief 

kasten - nichts. In der Wohnung ist immer noch Chaos. 

Werner geht ins Wohnzimmer und legt eine Platte von 

Udo Lindenberg" auf, „Ud0 und das Panikorchester". 

„Warum ist das Foto bloß so wichtig für den Gläser- 

Peter?" 

„Keine Ahnung, Petra, ich habe wirklich keine Ahnung!" 

Am nächsten Morgen um 10 Uhr klingelt es an der Tür. 

Werner und Petra sind beim Berliner Schrippen 

mit Butter und Marmelade, dazu Kaffee. Petra steht 

auf und geht zur Tür: 

„Wer ist da?", fragt sie, ohne zu öffnen. 

„Ich bin's, Helmut Müller." 

Petra öffnet die Tür. „Guten Morgen. Hast du schon gefrühstückt?" 

„Guten Morgen. Ja, danke." 

„Möchtest du eine Tasse Kaffee?" 

,,Danke, gern." 

Helmut Müller setzt sich zu Werner Hofinger an den 

Tisch. 

„Na, wie geht's heute Morgen?" 

,,Ach, es geht schon ... Sagen Sie mal, haben Sie eine Idee, 

warum das Foto so wichtig ist für Gläser-Peter? Petra und 

ich finden keine Lösung." 

„Ich glaube schon, dass ich es weiß. Auf dem Foto nimmt 

Gläser-Peter ein Päckchen. Ein Mann gibt es ihm. Was ist 

wohl drin?" 

„Vielleicht Heroin?" 

„Genau. Und der Mann, der dem Gläser-Peter das 

Päckchen gibt, ist der Besitzer. Gläser-Peter ist der Ver- 

käufer, der andere Mann ist aber wichtiger; er ist der 

Großhändler." 

„Oh Mann", sagt Werner, „ich will eine Reportage über 

die Berliner machen und was mache ich? Eine Reportage 

über Heroinhandel !" 
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Übungen zur Kriminalgeschichte/ Zadania do kryminału 
 
I. Beantworte die Fragen/ Odpowiedz na pytania. 
 

 1. Wie fühlt sich Herr Hofinger im Zimmer der Sekretärin? 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 2. Wen sehen Helmut und Petra auf dem Foto? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 3. Wer wird die Fotos vergrößern? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 4. Warum wohnt Herr Müller in Wilmersdorf? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

II. Was steht in der Geschichte? Was ist richtig (R), was falsch(F)? Co mówi 
 opowiadanie. Co jest prawdą, co fałszem.  

 

 1. Die Vergrößerung der Fotos ist in 2 Tagen fertig.  r  f 

 2. Der Gläser-Peter ist im Gefängnis.    r  f 

 3. Herr Hofinger muss für einige Tage verreisen.  r  f 

 4. Das Taxi fährt schnell.     r  f 

 

III. Wähle die richtige Antwort. Wybierz właściwą odpowiedź. 
  
 1. Der Taxifahrer ist  ..... 
   a. ein junger Mann 
   b. ein älterer Mann 
   c. ein Mann mit dem Bart 
 2. Um 10 Uhr kommt ...... zu Petra und Werner. 
   a. Bea 
   b. der Gläser-Peter 
   c. Herr Müller 
 3. Zum Frühstück gibt es ..... 
   a. Schinkenbrot und Tee 
   b. Schrippen mit Butter und Marmelade und Kaffee 
   c. frische Brötchen und Mineralwasser 

 

 
 


