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Eine ganze Wand des weitläufigen Konferenzraums ist ein einziger großer Bildschirm. Er zeigt
das Bild eines ganz ähnlichen Raumes, der jedoch 500 Meilen entfernt ist. Das Alles erweckt den
Eindruck, als schaue man in einen gigantischen Spiegel. Am anderen Ende des Tisches, auf der
anderen Seite des Spiegels, erkennt ihr die Gestalt eines grauhaarigen Mannes im Rollstuhl mit
vielen Falten im Gesicht. In den letzten 15 Minuten hat er die aktuellen Angelegenheiten mit den
Leitern der anderen Abteilung besprochen. Jetzt wendet er sich euch zu.
„Zum Abschluss möchte ich unsere Abteilung in Ohio willkommen heißen. Seit Kurzem vertritt
Ohio die Interessen unserer Behörde im mittleren Westen.”. Mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Ich
möchte Ihnen aber nicht noch mehr Zeit rauben. Direktorin Rowland, sie haben das Wort.”
„Vielen Dank, Direktor Delaware”, sagt Olivia Rowland - eure direkte Vorgesetzte - strahlend.
„Gestern Abend hat das örtliche Polizeirevier einen Hinweis auf den Tod einer jungen Frau
erhalten. Der Anrufer, John Smitty, behauptete, er habe die Leiche der Frau in 602 Dawnview Street
gefunden. Die Türe sei sperrangelweit offen gestanden, er habe hineingeschaut und dann direkt
den Notruf gewählt. Die Kollegen von der Polizei sind direkt zum Tatort gefahren und konnten dort
die Angaben des Anrufers bestätigen. Sie haben den Tatort abgesperrt und die Forensiker sind seit
heute morgen dort im Einsatz. Laut erster Ermittlungen wurde das Opfer erschossen.”
“Wir konnten bereits herausfinden, dass die Adresse des Tatortes vor einigen Jahren schon
einmal Teil einer Ermittlung war. Damals hatte ein Brand dort ein Ehepaar getötet, dessen Tochter
dabei spurlos verschwand. Der Fall war damals groß in den Medien, geriet dann aber schnell
in Vergessenheit und wurde nie gelöst. Deshalb wurde Antares zu der Sache hinzugezogen. Es
wäre möglich, dass der jetzige Mordfall mit dem Brand und dem Verschwinden des Mädchens in
Verbindung steht. Ermittlungsteam, ich möchte in 2 Tagen einen Bericht haben!”

▶ ▶ VORBEREITUNG DER ERMITTLUNG

▶ ▶ WEITERE SPUREN

Setzt den Uhrzeitmarker auf 9:00 Uhr.
Fügt 3
hinzu.

(Behörden-Plättchen) zum Plättchenvorrat

▸▸Vernehmung von John Smitty
- #601 – Recherche vor Ort
▸▸Untersuchung des Tatorts
- #602 – Recherche vor Ort

▶ ▶ ZIEL DER ERMITTLUNG
Findet heraus, wer die Frau umgebracht hat und was
das Motiv war.

▶ ▶ ZEITLIMIT
Ihr habt 3 Tage, um den Fall zu lösen und den Bericht
einzureichen.

▶ ▶ STRESS-LIMIT
Das Stresslimit für diesen Fall beträgt 3.
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▸▸Autopsiebericht des Mordopfers
- #603 – Gericht
▸▸Forensische Untersuchung des Tatorts
- #604 – Labor

