
Das Leben und der Tod 

Ayla Brown, ein Mädchen aus dem Internat 

Sternenhof, war so nett ihre Sicht des Vorfalles 

zu erzählen. Wie sie sicher schon in den Medien 

gehört hatten, gab es einen schrecklichen Vorfall 

im Internat Sternenhof. 

Ayla Brown ist ein schönes, schlankes Mädchen. 

Sie ist 16 Jahre alt. Lange braune Haare und 

blaue Augen. In der Schule ist sie dafür leider 

nicht so gut. Ayla Brown wohnt in Thalwil mit 

ihrem kleinen Bruder und ihren Eltern.  

Sie lebt ihr alltägliches Leben. Eines Abends war 

sie auf einer Party. Es waren um die hundert 

Leute anwesend. Es gab viel Alkohol und all zwei 

Meter wurde gekifft. Ziemlich schnell kam dann 

auch schon die Polizei und nahm alle fest. Ein 

paar konnten noch rechtzeitig abhauen, doch 

auch diese wurden schliesslich noch gefasst. Als 

ihre Eltern sie von der Polizeiwache abholten, 

waren sie ziemlich wütend. Als sie nach Hause 

fuhren, bekam sie den Anschiss ihres Lebens. 

Zwei Tage nach diesem Vorfall, bekam sie die 

Quittung, dass sie auf der Party war. Sie musste 

ins Internat Sternenhof. Damit hatte Ayla nicht 

gerechnet. Was wurde aus ihrem Leben in 

Thalwil?                                                                                              

Eine Woche später, sass sie im Bus zum Internat. 

Es sassen noch etwa 10 weitere Jugendliche im 

Bus und sie kannte keinen einzigen. Neben Ayla 

sass ein Mädchen namens Nadine. Sie 

verstanden sich ziemlich gut.  

 

Ein paar Wochen später 

Am Abend sass Ayla mit Nadine und ihren neuen 

Freunden im Gemeinschaftszimmer. Langsam 

gingen immer mehr ins Bett. Ayla und Nadine 

waren die letzten, schliesslich gingen auch sie 

beide ins Bett. Am nächsten Morgen ging Ayla 

wie jeden Morgen eine Runde joggen. Da sah sie 

es.                                                                                

Ayla konnte sich nicht mehr bewegen. Sie konnte 

die Leiche nur anstarren. Ayla erkannte das 

Mädchen. Es war Clara. Jetzt schrie sie, wie sie 

noch nie geschrien hat.  

Als die Polizei eintraf war sie immer noch 
aufgelöst. Nadine war da und probierte Ayla so 
gut wie’s ging zu helfen. Daniel, einer von Aylas 
besten Freunden im Internat, war ebenfalls für 
sie da. Alle waren in Aufruf. Besonders Adrian, 
denn er ist Claras Bruder.  
Clara Lingen wurde umgebracht. 
 

Wochen später 

Die Polizei fand nicht heraus, wer Clara Lingen 

umgebracht hat. Es war jedoch klar, dass es 

jemand aus dem Camp war. Somit standen wir 

alle unter Mordverdacht. Wir wurden alle mit 

Adleraugen beobachtet. 

Ayla stellte sich nur Fragen: Wer konnte hinter 

Clara her sein? Ist hier überhaubt jemand zu 

einem Mord fähig? Wer hätte Clara gefunden, 

wenn sie an dem Morgen nicht dort vorbei 

gejoggt wäre? Aber die eigentliche Frage war: 

Wer war der Mörder von Clara Lingen? 

Internat Sternenhof 



 

 

 

 

 

 

 


