
Vernehmung Carlo Humboldt (Vater des Opfers)
Geburtsdatum: 10/10/1970
Wohnort : Düsseldorf

Carlo Humboldt erklärt hiermit, dass er am 26. Mai gegen 17:15 Uhr seine Tochter, Dahlia Humboldt, 17 Jahre, 
leblos in ihrem Zimmer in seiner Wohnung am Taubertalweg 72 in Düsseldorf gefunden hat. 
Diese Erklärung wurde von Bea Petrov, Ermittler, erstellt.

Auslegung: 
Der Vater ging an diesem Tag wie üblich zur Arbeit in die Schweißfirma Lincoln Electric. Seine Kollegen können 
dies bestätigen. 
Am 26. Mai 2021 um 10.20 Uhr schickte er seiner Tochter eine Textnachricht. Er wies sie darauf hin, dass sie nach 
der Schule nicht einkaufen gehen sollte, weil noch Spaghettisauce im Gefrierschrank war. Er erhielt keine Antwort 
auf diese Textnachricht. Als er um 17.15 Uhr zu Hause ankam, hatte er seine Tochter nicht gehört. Sie hatte 
mittwochs bis 12 Uhr Schule und wartete meistens in der Küche auf ihn, um sich mit ihm zu unterhalten und einen 
Kaffee zu trinken, wenn er nach Hause kam. Nach wiederholtem Rufen meldete sie sich immer noch nicht. Er sah 
auch, dass die Katzentoilette noch nicht gereinigt worden war, was ihre Aufgabe war. Also ging er in ihr Zimmer 
und fand sie leblos auf dem Boden. Der Mann rief dann sofort den Rettungsdienst an(bestätigt) und begann mit 
der Mund-zu-Mund Beatmung. Als der Krankenwagen am Wohnhaus eintraf, konnte von den Rettungskräften nur 
noch der Tod von Dahlia Humboldt (17) festgestellt werden.  

Ergänzung von Detektiv Bea Petrov:  
Bei dieser ersten Vernehmung in der Wohnung erklärte der Vater, er wisse nichts von Feinden seiner Tochter. 
"Es ist schon nicht einfach für einen alleinerziehenden Vater, eine emotionale Bindung zu seiner pubertierenden 
Tochter aufzubauen. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2018 zieht sie sich noch öfter in ihr Zimmer zurück", 
erzählte er.
Die Beamten am Tatort beobachteten Überwachungskameras, welche am Carport angebracht waren.  Der 
Vater erlaubt uns ohne weiteres, die Aufzeichnungen anzusehen, obwohl er sich nicht mehr an das Passwort 
erinnert. Es würde etwas mit seinem Auto zu tun haben. 
Fazit Bea Petrov: Verdächtig, dass Vater das Passwort seines eigenen Sicherheitsnetzwerks nicht kennt. 
Außerdem schien der Mann von dem Ereignis völlig überwältigt zu sein und konnte oft nicht klar sprechen 
oder denken. Dies könnte eine Erklärung für die obigen Aussagen sein.  Zudem scheint der Vater ein klares 
Alibi zu haben und steht nicht unter Verdacht.

Erstellt von
Bea Petrow 27. Mai 2021 15:35 Uhr
https://vimeo.com/showcase/8430949
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VERNEHMUNG DER FREUNDIN

Opfer: 
Dahlia Humboldt – (27/06/2003)
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