
                    LÖSUNG DEMO-FALL „Treppensturz“  
(Die Zahlen in den Klammern verweisen auf die Nummern der betreffenden Bildkarten.)

Wer ist das Opfer und wie kam es zu Tode?
Ein Mann liegt tot am Fuß der Treppe (1). Neben ihm auf dem Boden liegen eine Pisto-
le und Teile eines zerbrochenen Gegenstandes. Bei dem Toten handelt es sich um Nick. 
Ob er durch einen Unfall zu Tode kam oder jemand nachgeholfen hat, wird durch die 
folgenden Beobachtungen geklärt.

Wer ist für den Tod verantwortlich?
Nick ist ein sehr eifersüchtiger Mensch. Er misstraut seiner 
Partnerin Sarah und kontrolliert sie fortwährend. Er folgt ihr 
heimlich (2, 3) und er durchsucht ihre Sachen (5). Nick vermu-
tet, Sarah habe eine Affäre. Nachdem er eine Halskette, Par-
füm und intime Nachrichten auf ihrem Handy findet, kommt 
es zu einem Streit (5).

Tatsächlich hat Sarah eine vertraute Beziehung zu Fred, ei-
nem Maler. Sie steht in seinem Atelier freizügig Modell für 
ein großes Portrait, das er von ihr anfertigt (2). Dieses Gemäl-
de hängt später im Haus von Sarah und Nick (6). Während 
Sarah mit Fred gemeinsam das Gemälde betrachtet, kommt 
Nick nach Hause. Fred versteckt sich im Nebenraum, um Nick 
in dieser Situation aus dem Weg zu gehen (4).

Nick wird rasend vor Wut, als er das Gemälde sieht. Er zer-
schneidet es und lässt das Messer vor dem Gemälde auf den 
Boden fallen (4). Er drückt Sarah gegen den Schrank und be-
droht sie mit seiner Pistole, die zuvor schon auf seinem Nacht-
tisch zu sehen war (5).

Es darf davon ausgegangen werden, dass Fred in diesem Mo-
ment eingreift. Er eilt Sarah aus seinem Versteck zur Hilfe und 
befreit sie aus der Situation mit Nick. Es entsteht ein Gerangel 
zwischen den beiden Männern, das sich in Richtung Treppe 
verlagert. Schließlich greift Sarah eine Vase und schlägt sie 
Nick auf den Kopf. Nick verliert das Gleichgewicht, fällt die 
Treppe hinunter und bricht sich das Genick.

Wie erklärt sich der Ablauf des tödlichen Geschehens?
Zwei Gegenstände fallen als mögliche Tatwaffen ins Auge: 
das Messer und die Pistole. Beide wurden jedoch nur von Nick 
selbst benutzt. Mit dem Messer zerschneidet er das Gemälde 
und lässt es anschließend auf den Boden fallen (4). Die Pistole 
hält er bis zuletzt selbst in der Hand und verliert sie erst beim 
Sturz. Sie liegt schließlich neben seiner Leiche am Treppenab-
satz (1). Während des Sturzes löst sich aus Nicks Pistole zwar 
noch ein Schuss, doch trifft dieser nur die Wand, wie das Ein-
schussloch auf halber Höhe der Treppe zeigt (1).
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Dass weder Messer noch Pistole infrage kommen, zeigt auch 
die Tatsache, dass Nicks Leiche weder Stich- noch Schusswun-
den aufweist. Somit bleibt nur der Sturz selbst als Todesursa-
che.

Auslöser für den Sturz war der Schlag mit der Vase. Am Trep-
penabsatz und auf den Stufen liegen entsprechende Scherben 
(1, Kartenrückseiten). Diese Vase steht zuvor noch auf dem 
kleinen Tisch oben neben der Treppe (6). Für den Schlag selbst 
kommen sowohl Sarah als auch Fred in Frage. Da aber Fred 
wohl im Gerangel mit Nick war, ist Sarah die wahrscheinlichere 
Täterin.

Die korrekten Antworten und das Ergebnis eurer Ermittlungen
Für jede richtige Antwort erhaltet ihr 2 Punkte. Für jede falsche Antwort zieht ihr 1 
Punkt ab. Fehlende Antworten haben keinen Einfluss auf das Ergebnis.

1  Das Opfer ist Nick (2 P.).

2  Die Täterin ist Sarah (2 P.). Mit beteiligt ist auch Fred (2 P.), der Sarah gegen Nick 
 verteidigt.

3  Verübt wird die Tat mit der Vase (2 P.), Todesursache ist jedoch der Sturz (2 P.). 

4  Sarah handelt gegenüber Nick in Notwehr (2 P.).

5  Für den Ablauf des Geschehens sprechen die Scherben der Vase (2 P.), die Waffe 
 am Fuß der Treppe (2 P.), das Einschussloch in der Wand (2 P.) und das Fehlen von 
 Blut an Nicks Leiche (2 P.).

Die maximale Punktzahl beträgt 20 Punkte.
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