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IM FÄLLE-NETZ VON 
WWW.SCHWARZLICHTER.COM

FINSTERE MACHENSCHAFTEN BESCHÄFTIGEN
MÜNCHEN,LEIPZIG UND KÖLN.DOCH EINIGE
JUGENDLICHE DURCHLEUCHTEN DAS DUNKEL
DER STÄDTE.DIE NEUE KRIMI-REIHE 
WWW.SCHWARZLICHTER.COM.

Marie, Nick, Fatty und Peggy aus Köln gründen das Internetforum
www.schwarzlichter.com. Sie wollen auf ein Verbrechen in ihrer 
Nachbarschaft aufmerksam machen, das niemand sehen will. Andere 
Jugendliche nehmen Kontakt mit ihnen auf, die in ähnlichen Situationen
stecken: die Teams aus Leipzig und München. Im Forum kommunizieren
die Jugendlichen mitein ander, tauschen sich aus und unterstützen sich 
gegenseitig. Häufig stecken sie selbst mit drin in den Fällen – aus deren
Wirrwarr sie sich mit Hilfe von www.schwarzlichter.com befreien. 
Neben den Verbrechen müssen sie noch jede Menge andere Probleme 
lösen: Stress in der Schule, mit der Liebe oder den Eltern.

Feuer im Blut, Code S2 und Puppentanz sind eine spannende 
Mischung aus Realität und virtueller Welt, aus Action und 
Intelligenz, aus Tatort und Thriller. Und weitere Fälle folgen ...





DAS TEAM:

Der Fußballer Mark, 16, würde für seinen drei Jahre jüngeren

Stiefbruder Sandro durchs Feuer gehen. Zusammen mit dem

Heavy-Metal-Fan »Bender« schreiben sie für die Schülerzeitung.

DER FALL:

Mark, Sandro und Bender stecken auf einmal mittendrin 

in Ermittlungen zur Brandstiftung an der Turnhalle ihres

Gymnasiums. Ist sie ein Racheakt des gegnerischen Mittel -

feldspielers Nr. 6? Oder steckt der Sprayer dahinter, der die

Schulwände mit rechten Hassbotschaften beschmiert? 

Als Mark bemerkt, dass Jörg Hafner, der beste Spieler aus 

seiner Mannschaft, ille
gale Muskelpräparate einnimmt, 

stehen die drei vor einem Rätsel. Über das Internetforum 

»www.schwarzlichter.com« finden sie die Zusammensetzung

des Dopingmittels heraus – und erkennen, dass Jörg in 

Lebensgefahr schwebt. 

DIE STADT:

München – die selbst ernannte »Weltstadt mit Herz« ist gemüt-

lich, reich, schicki-micki, selbst- und traditionsbewusst, sehr

sauber und dank Oktoberfest ein beliebtes Touristenziel. Einer-

seits stockkonservativ, andererseits äußerst liberal: »Laptop und

Lederhosen« eben. Was nicht in die heile Welt passt, wird 

totgeschwiegen und unter den Teppich gekehrt. Geschichten,

die aufzudecken lohnen. Beste Grundlage für neugierige 

Jugend liche, die für investigativen Journalismus brennen!
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TATORT MÜNCHEN: 

BITTERE PILLEN
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DAS TEAM:

Rene ist mit seinem Vater in eine hässliche Plattenbausiedlung

gezogen. Niklas wohnt im gleichen Haus – er würde am liebs -

ten sofort nach Amerika abhauen. Auch wegen Johanna. Mit

ihr war Niklas mal zusammen. Und auch die Deutsch-Russin

Kikki ist nicht gerne zu Hause, sie hängt lieber bei den Punks

in Connewitz ab.

DER FALL:

Als Rene ein Zettel mit einem Zahlencode in die Hände fällt,

wird das Team in einen brisanten Biomedizin-Skandal ver-

wickelt. Bei den Recherchen stoßen die vier auf das Internet-

Forum »www.schwarzlichter.com«. Die Hinweise von dort

und ihre eigenen Erkenntnisse fügen sich zusammen – doch

Rene ist längst in großer Gefahr. 

DIE STADT:

Leipzig – das sind Verfall und Neubeginn, Plattenbau und

Edelpassagen, Perspektivlosigkeit und Gründungsboom in

einem. Die Arbeitslosigkeit ist h
och, der Rechtsextremismus

präsent, die Situation an den Schulen brisant. Dennoch: Die

Menschen suchen nach Lebensentwürfen, die dieser unsicheren

Situation gerecht werden – und sie tun das auf kreative und 

unorthodoxe Art und Weise. Das Team bewegt sich sicher in

diesem Spannungsfeld, schließlich kennen sie es nicht anders. 
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TATORT LEIPZIG: 

HEISSE PATENTE



TATORT KÖLN: 

BLUTIGE DIAMANTEN

DAS TEAM:Marie, 16, ist das schrägste Mitglied des Kölner Teams. Selbst

ihre Freunde wissen kaum etwas über ihr Elternhaus. Der

schüchterne Nick geht in ihre Klasse und Peggy kennt Marie

noch aus der Grundschule. Von Ferdinand »Fatty« Fleischer

weiß Marie nicht viel. Nur, dass er raucht, bei seiner Mutter

lebt und ständig in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. 

DER FALL:Als Marie einen Einbruch in eine Puppenwerkstatt beobach-

tet, beginnt das Team zu ermitteln. Bald dreht sich alles um

kostbare Porzellanpuppen. Die vier rufen das Internetforum

»www.schwarzlichter.com« ins Leben, schon kurz darauf 

erhalten sie wertvolle Hinweise. Doch als Fatty entführt wird,

gewinnt der Fall eine erschreckende Dimension. 

DIE STADT:Köln – das ist der Karneval, der Dom und der FC. Vielleicht

noch der Christopher Street Day und die Kölner Haie. 

Rheinischer Frohsinn und Offenheit. Aber auch der sprich-

wörtliche Kölsche Klüngel mit seinem undurchsichtigen Ge-

flecht aus Freundschaft und Vetternwirtschaft. Eine Mischung

aus Provinz und Großstadt, mit den unterschiedlicher kaum

denkbaren Nachbarn Düsseldorf und Bergisches Land. 

DER AUTOR:Myron Bünnagel, geboren 1974. Nach dem Studium der

Pädagogik, Soziologie & Psychologie ist er als

Schriftsteller, Webdesigner und Online-Redakteur

tätig. Er ist Herausgeber der deutschsprachigen

Krimi-Website www.mordlust.com. Myron Bünnagel lebt

mit seiner Familie in der Nähe von Köln. Puppentanz

ist seine erste Veröffentlichung bei Gulliver.
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ERZEUGEN SIE
SPANNUNG

VERKAUFSFÖRDERNDE MASSNAHMEN 

POSTER WWW.SCHWARZLICHTER.COM
Motiv Feuer im Blut
Als Deko oder zum Verteilen
Auf der Rückseite: 
Porträts der Teams, Hintergrundinfos zu den Fällen. 
Bestellnummer 900612

DEKOBAND WWW.SCHWARZLICHTER.COM
Aufschrift Crime Zone – www.schwarzlichter.com
Zum Absperren oder Einpacken
Bestellnummer 900613

WWW.SCHWARZLICHTER.COM
ab Oktober
Website, auf denen die Jugendlichen mit den Autoren Kontakt auf-
nehmen, sich in Foren austauschen und neue Fälle anregen können.
Außerdem virtuelle Stadtpläne, auf denen sich die Fälle nachverfolgen
lassen. Hintergrundinformationen zu Fällen, Recherchemethoden,
Sachinfos.



DAS POSTER:



Ab Oktober:
www.schwarzlichter.com

ISBN 978-3-407-74052-3

ISBN 978-3-407-74051-6

ISBN 978-3-407-74053-9
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