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Detektive Tagblatt - Bösingen 

Ex-Geheimagentin Mélanie Schmutz entführt 

– wer steckt dahinter? 

Mélanie Schmutz trat vor fünf Jahren aus dem Detektiven-

Geschäft aus, in der Hoffnung den strengen Alltag hinter sich 

zu lassen. Umso schockierender kam die Nachricht, dass 

Schmutz am gestrigen Abend unter unerklärlichen 

Umständen entführt wurde. Laut Augenzeugen wurde sie in 

einem schwarzen Personenwagen vom Gelände des Hotels 

‚Goldsitz’ entführt, wo sie als Leiterin auf einer Klassenfahrt 

unterwegs war (Detektive Tagblatt berichtet). 

 

Mélanie Schmutz war in ihrer Vergangenheit erfolgreich in 

verschiedensten Gebieten der professionellen Verbrechens-

bekämpfung tätig. Bereits kurz nach Abschluss ihrer 

Ausbildung wurde sie in die USA gesandt um gemeinsam mit 

dem FBI gegen den Drogenhandel in den Ghettos von LA 

vorzugehen. In den letzten Jahren vor ihrem Rückzug arbeitet 

sie intensiv an der Auflösung des berühmten sizilianischen 

Mafiarings.  

Schmutz war eine der angesehensten Detektive der 

vergangenen Jahrzehnte. Natürlich wurden ihre guten Taten 

und Ermittlung erst nach ihrer Gerechtigkeit gehandelt hat. Es 

scheint jedoch nicht nur Fans und Unterstützer zu geben – das 

beweist die skrupellose Entführung der letzten Nacht. 
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Witz des Tages 

 

Mann zum Verkäufer: „Ich hätte gerne einen neuen 

Bumerang. Und könnten Sie mir sagen, wie ich den alten 

wegwerfen kann.“ 

 

Spruch des Tages 

 

Beschattung = Extrem behaarter Mann  

- Zitat von Dario, 25.09.16 

 

IN and OUT 

 

IN: Tanzen beim Abwaschen 

OUT: Im BH schlafen 
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Grüsse 

 

 

 

 

 

 

Horoskop Löwe 

Sinn für Dramatik 

Da das Löwe-Kind dazu neigt, sich als Mittelpunkt der Welt 

zu fühlen, wird es beim Spielen auch wütend, wenn es nicht 

nach seinem Kopf geht oder wenn es gar beim Verliererteam 

sein sollte. Gerne verkleidet es sich oder spielt Theater. 

Wenn die Eltern Applaus spenden, setzt es zu 

schauspielerischen Höhenflügen an und erfindet gar die 

Geschichten dazu selber. Es liebt Feste und möchte am 

liebsten auch noch bei den Großen bis spät in die Nacht 

mitfeiern und sich in Szene setzen. 
 

 

 

 

Hallo Vater! 
Hallo Muetter! 
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Rätsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friede, Freude, Kirschenkuchen...! 


